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geboren in den quietschbunten 70ern und herangewachsen 
in den grellen 80ern sind wir die generation, die zwischen 
Wettrüsten und Wiedervereinigung, zwischen Prilblumen und 
Privatfernsehen, zwischen Kaltem Krieg und Kanzler Kohl groß 
wurde. Wir brausten mit Bobby Car, BMX-rad und Skateboard 
durch unsere Kindheit und Jugend. Den Deutschen Herbst 
nahmen wir noch nicht bewusst war, wohl aber das Waldster-
ben, die atomare Bedrohung und die Kriege auf dem Balkan. 
Wir tauschten unsere Nickis und Cordhosen gegen Poloshirts 
und lewis 501, daddelten erst auf dem C64 und später auf 
den ersten Nintendos und liebten MTV und Tiefkühlpizza.
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Scannen Sie die QR-Codes mit Ihrem Smartphone oder 
Tablet-PC und einer geeigneten QR-Code-Reader-App 
und erfahren Sie in kurzen Filmclips Wissenswertes 
über Politik, Sport und Gesellschaft aus Ihrer Kindheit 
und Jugend. Zusätzlich können Sie die bucheigene 
Website Ihres Jahrgangs unter 1975.unserJahrgang.de 
besuchen. Dort finden Sie neben den zeitgenössischen 
Filmen viele Fotos, kurze Musikclips mit den Hits von 
damals, Informationen über die Autoren und vieles mehr.
Kommen Sie mit auf eine multimediale Zeitreise durch die 
ersten 20 Jahre Ihres Jahrgangs!       

Eigene Website zum Buch

1975.unserJahrgang.de



Martin Wein

75Hol dir 
das Gefühl 
zurück!

Geboren
1975



Impressum

Bildnachweis

1. Auflage 2015
Alle Rechte vorbehalten, auch die des auszugsweisen
Nachdrucks und der fotomechanischen Wiedergabe.
Gestaltung und Satz: r2 | Ravenstein, Verden
Druck und Verarbeitung: Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Spangenberg
© Wartberg Verlag GmbH & Co. KG
34281 Gudensberg-Gleichen • Im Wiesental 1
Telefon: 056 03/9 30 50 • www.wartberg-verlag.de
ISBN: 978-3-8313-2875-8

Cover: 
oben: picture alliance/ZB/Peer Grimm; unten: Martin Wein

Innen:
Martin Wein: S. 2, 7, 8, 9 o.l./o.r./u., 11 u., 15, 18 l., 19, 20 l./r. 22 u., 23 o./u., 24 o./u.,  
27 u., 34 o., 35 o./u., 36, 44 u., 51, 53 u., 56, 58 u.l./u.r.; Nina Strömsdörfer: S. 4 o./u., 6 
o./u., 22 o.r., 44 o., 47 u., 55; Christoph Tepper: S. 10 o., 34 u., 39, 47 o., 54 u., 59 o.; 
Wikimedia Commons: S. 27 o., 28; Panini Verlags GmbH: S. 29; Foto Rienäcker: S. 18 r., 
30; Olaf Dellit: S. 31 u.;
ullstein bild – Barfknecht: S. 5; ullstein bild – Gisbert Paech: S. 10 u.; ullstein bild – dpa: S. 
13; ullstein bild – Klaus Rose: S. 16; ullstein bild – Kasperski: S. 17 o.; ullstein bild – Gabri-
ele Fromm: S. 17 u.; ullstein bild – Uhlenhut: S. 22 o., 26; ullstein bild – DIAGENTUR: S. 25, 
49 o.; ullstein bild – CARO/Rupert Oberhäuser: S. 33; ullstein bild – superclic: S. 46; ullstein 
bild – United Archives: S. 49 u.; ullstein bild – United Archives/KPA S. 52 u.; ullstein bild – 
ADN-Bildarchiv: S. 60; ullstein bild – Wodicka: S. 63; 
picture-alliance/chromorange/Bilderbox: S. 11 o., 14; picture-alliance/dpa/Karl Staedele: S. 
31 o.; picture-alliance/ZB/Jens Kalaene: S. 32; picture-alliance/dpa/Wolfgang Eilmes: S. 37; 
picture-alliance/ASA/Actionplus: S. 38; picture-alliance/dpa/Frank Leonhardt: S. 40 o., 43; 
picture-alliance/dpa/Walter Becher: S. 40 u.; picture-alliance/MartinAthenstädt : S. 41; 
picture-alliance/Jazz Archiv/Keuntje: S. 42; picture-alliance/ZB/Hubert Link: S. 48, 61, 62; 
picture-alliance/dpa/Bisagno: S. 50; picture-alliance/dpa/Krause: S. 52 o.; picture-alliance/
dpa: S. 53 o.; picture-alliance/dpa/Scheidemann: S. 54 o., 57; picture-alliance/ZB/Peer 
Grimm: S. 58 o., 59 u.



75
Liebe 75er!

Nein, früher war nicht alles besser – auch nicht im letzten Viertel des 20. Jahr-

hunderts. Denkt nur daran, wie wir als Kinder nicht mal schnell unsere Wissens-

lücken für die Hausaufgaben aus Wikipedia füllen oder unsere Lieblingsmusik 

einfach aus dem Internet saugen konnten. Wir bekamen Schinkenbrote mit 

dickem Fettrand vorgesetzt und durften wegen des Kernkraft-Unfalls in Tscher-

nobyl monatelang nicht draußen spielen. Nach der Schule wartete der „Bund“ 

auf die meisten von uns und von Vollbeschäftigung war schon lange keine Rede 

mehr. 

Trotzdem hatten wir als Kinder und Jugendliche eine „geile Zeit“. Ohne Krieg und 

echte Armut und mit viel mehr Möglichkeiten als jede Generation vor uns  

starteten wir ins Leben. Ein Leben, das vielen von uns ihr jugendliches Gemüt 

mit Überstunden, Existenzängsten und Schicksalsschlägen inzwischen abge-

schliffen hat. Sorgen um die Gesundheit der eigenen Eltern, die Schulnoten der 

Kinder, um Job, Umwelt und Altersvorsorge belasten uns. Darum wird es jetzt, 

wo wir allmählich Bergfest feiern, Zeit, sich an die guten Dinge zu erinnern, die 

uns wahrlich geprägt haben. Dieses Büchlein kann dabei helfen, sozusagen 

back to the roots das eigene Leben neu zu entdecken. Es gibt uns das gute 

Gefühl zurück, das uns in unseren Anfangsjahren begleitete. Hier wieder anzu-

knüpfen, kann auch heute erstaunlich frische Impulse setzen. 

Ihr Martin Wein
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Unsere
Anfänge  

Wie man so zur Welt kommt

Was sind das für bewegte Zeiten, als unsere Geschichte 

ihren Anfang nimmt! Die USA ziehen sich aus Vietnam 

zurück. In Spanien endet nach 25 Jahren 

die Franco-Diktatur. Borussia Mönchenglad-

bach wird deutscher Fußball-Meister und  

die kantige Margaret Thatcher wird  

im Internationalen Jahr der Frau Parteivorsitzende der britischen 

Konservativen. Bill Gates und Paul Allen gründen Microsoft, die 

NASA startet zum Mars und das erste YPS-Heft liegt am Kiosk. 

Dafür sterben die Pocken aus, was dem Vernehmen nach aber niemand bedau-

ert. Die George Baker Selection lässt mit „Paloma Blanca“ den Sommerhit des 

Jahres steigen und Pink Floyd singen „Wish you were here“. Die letztere 

Schmacht-Ballade ist durchaus der passende Soundtrack für die beste – und 

Vietnamkrieg: 
Fall von Saigon

30. April 
1975 

Juan Carlos wird 
spanischer König

27. Nov. 
1975 
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UNSere ANFäNge

aus unserer unbescheidenen Sicht – durchaus wichtigste Nachricht des Jahres 

1975: Wir kommen auf die Welt! Wenn das kein Grund zum Jubeln ist! 

Wir, das sind 278 000 neue Erdenbürger, die zwischen Januar und Dezember in 

der Bundesrepublik an die Luft gesetzt werden. Wir sind übrigens so wenige wie 

nie zuvor in der damaligen bundesrepublikanischen Geschichte seit 1946. Der 

Babyboom ist vorbei – die Pille macht‘s möglich. 

Der Kreißsaal ist üblicherweise das Erste, was wir zu Gesicht bekommen. 

Polierte Kacheln, Leute in grünen Overalls mit starken Armen – so richtig gemüt-

lich ist das alles nicht. Da würde manch einer vielleicht lieber drinnen bleiben 

– aber uns fragt ja niemand. Eine Geburt im Krankenhaus gilt damals als zeitge-

mäß. Hausgeburten sind selten. Immerhin hat man schon auf uns gewartet, um 

uns in Empfang zu nehmen, uns mit einem Klaps aufs Hinterteil zu erschrecken, 

uns zu baden und dann in Frottee gepackt unseren Müttern auf den Bauch zu 

legen. Das gefällt uns erstmal ganz gut. Viele von uns müssen später für die 

Nacht auf eine Säuglingsstation und können dort mit Wimmern und Geschrei 

schon mal fürs spätere Leben üben. 

Erste Schritte

Erstmal muss das Kind einen Namen haben. Um eines mal gleich vorweg 

klarzustellen: Kevin oder Chantal wird von uns niemand getauft! Unseren Eltern 

können wir ja manche Unsinnigkeit vorwerfen. Aber in Namensfragen verhalten 

sie sich doch respektvoll bis konventionell. Sie setzen auf bewährtes Kulturgut 

und geben beim Standesamt vor allem Klassiker an. Die meisten Jungs hören 

Die meisten von 
uns kommen 
schön steril im 
Kreißsaal auf die 
Welt. 
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später mehr oder weniger gut auf den Namen Christian, Markus, Michael, Stefan 

oder Andreas. Für Mädchen sind Sandra, Stefanie, Nicole, Kathrin und Tanja 

angesagt. Hier täuscht die Kathrin als einzige Ausnahme unter den Top 25 

übrigens über die Tatsache hinweg, dass die deutschen Eltern sich offenbar 

verständigt haben, für Mädchen nur Namen auf a oder e schön zu finden. 

Gut, nachdem das geklärt ist, dürfen wir wenige Tage später nach Hause. Das 

ist eine gute Nachricht. Zu Hause – das sind für uns zunächst mal vor allem das 

Kinderbettchen und der Kinderwagen, wo wir die meiste Zeit dick eingepackt 

verschlafen. Wachsen ist angesagt. Erst mit der Zeit riskieren wir hier und da 

auch einen Blick und bringen unsere Eltern mit einem Lächeln dazu, unsinniges 

Zeug mit uns zu reden. Es dauert ein knappes 

Jahr, bis uns die Liegerei anödet und wir auch 

das Herumgetragenwerden etwas zu passiv 

finden. Hinter Bällen oder anderen interessan-

ten Sachen herkriechend erweitern wir rasch 

unseren Radius. Dann merken wir, dass es 

auch nur auf den Beinen vorwärts geht, wenn 

man sich gerade aufrecht hält. Das hat zugleich 

den unschätzbaren Vorteil, dass man zum 

Beispiel auf den Couchtisch draufschauen kann 

und nebenher zwei Hände frei hat. Mensch, 

warum hat uns das denn keiner gesagt! Jetzt 

legen wir Jungforscher erst richtig los und 

erproben beispielsweise, wie ein Saftglas von 

besagtem Tisch auf Bodenkontakt reagiert. 

Unsere Experimente sorgen immer wieder für 

Schon bald kom-
men wir aus der 
Bauchlage auf 
die Knie.

Huch, es geht ja sogar auch 
auf nur zwei Beinen vorwärts.
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Gesprächsstoff – denn wir sind erfinde-

risch. Einige Zeit später etwa findet meine 

Mutter meine Brille nach langem Suchen in 

der Spülschüssel der Toilette. Ich bin 

offensichtlich noch zu klein für den Abzieh-

knopf. 

Der Ziegenpeter 
nervt
Es läuft nicht immer rund für uns in diesen 

Anfangsjahren. Als hätten wir mit Wachsen 

nicht schon genug zu tun, müssen wir 

ständig neue Sachen lernen. Da gibt es Flaschen, aus denen man trinkt (Tee) 

und solche, aus denen man nicht trinkt (Spülmittel). Da gibt es Sachen, die man 

isst (Nudeln) und solche, die man nicht isst (Gras). Warum das so ist, wissen die 

Leute um uns ’rum auch nicht. „Is‘ halt so!“, sagen die einfach. Was sind das 

eigentlich für Leute? Mit der Zeit bekommen wir ein Gespür dafür, wer wohl zu 

uns gehört. „Mamma Mia“ singen ABBA im Sommer 1976 – und wir brabbeln 

das mal versuchsweise nach. Dann reagiert die Person, die uns Futter gibt, uns 

mit Spucke vermeintliche Essensreste abwischt und uns die Nase putzt, meis-

tens hoch erfreut – wahrscheinlich, weil sie den Song so mag. Bald haben wir 

raus, dass man mit Worten unter Umständen viel mehr erreicht 

als mit Geschrei. Wenn unsere Argumente allerdings nicht 

ziehen, werfen wir uns anfangs auch einfach mal auf den Boden 

und heulen wie Schlosshunde. Das ist unseren Eltern dann 

meistens so peinlich, dass wir kriegen, was wir wollen. Apropos, 

im August 1977 sind es unsere Mütter und auch manche Väter, 

die dicke Tränen vergießen, als die Nachricht vom Tod ihres 

Jugendidols Elvis Presley durch die Nachrichten geht.

Zu all den anderen Herausforderungen kommen dann auch noch die Kinder-

krankheiten. Unsere Körper sind noch jung und unerfahren und ein beliebtes 

Asyl für Viren und Bakterien. Die Großen haben dafür immer lustige Namen. Sie 

reden von Masern und Ringelröteln – oder von Windpocken. Also ein Windbeutel 

wäre uns lieber. So lustig ist das nämlich nicht, schwitzend im Bett zu liegen, mit 

Hinter Bällen oder anderen interes-
santen Sachen herkriechend erwei-
tern wir rasch unseren Radius.

Todestag 
elvis Presley

16. Aug. 
1977 
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Pusteln im Gesicht und schwach in 

allen Gliedern. Vor allem der Ziegen-

peter nervt, wenn man ihn hat, mit 

ordentlichen Schmerzen im Gesicht. 

Manchmal müssen wir dann zum 

Kinderarzt, der uns ein Fieberthermo-

meter in den Po schiebt und noch 

mehr unverständliche Wörter sagt. Als 

wir älter werden, haben diese Kinder-

krankheiten immerhin auch ihr Gutes. Wir dürfen Salzstangen essen und Cola 

ohne Kohlensäure trinken. Und statt in die Schule zu gehen, liegen wir gut 

versorgt im Bett und hören Hörspielkassetten oder lassen uns von unseren 

Müttern etwas vorlesen. Es gibt dann auch meistens ganz ohne anstrengende 

Bettelei unser Lieblingsessen, damit wir wieder zu Kräften kommen. 

Abenteuer im Kindergarten

Irgendwann kommt für die meisten von uns der Tag, an dem uns die Mama ein 

lausiges Butterbrot in eine Plastikdose packt, uns an die Hand nimmt und mit 

uns in ein großes buntes Haus geht. Da sind dann schon andere Kinder und 

andere Erwachsene drin – nur die Mama ist plötzlich weg. Mit Spielen und 

Basteln lenken uns die anderen Kinder und Erwachsenen ab. Und als es Zeit 

fürs Mittagessen wird, ist die Mama wieder da und sagt, dass wir morgen wieder 

hier hingehen. Das ist eigentlich ganz schön, denn einige andere Kinder waren ja 

sehr nett und außerdem nicht viel größer als wir. So beginnt unsere Zeit im 

Kindergarten – eine ganz neue Ära. 

Ganz schnell haben wir dagegen raus, wie’s im Kindergarten läuft. Bunt gestri-

chene Türen oder Tierbilder zeigen uns, durch welche Tür wir morgens gehen 

müssen, um in die richtige Gruppe zu kommen. Da singen wir oft morgens 

erstmal ein lustiges Lied und besprechen im großen Kreis, was heute so anliegt. 

Später bauen wir Höhlen aus alten Kissen, schichten eindrucksvolle Türme aus 

bunten Bauklötzen auf oder malen mit dicken Buntstiften Männchen und runde 

Sonnen auf billiges, graues Papier. Den Geruch des Kleisters, den man mit 

dicken Pinseln zum Verkleben unserer Basteleien aus verschmierten Plastikei-

Mit Worten erreicht man mehr als mit 
Geschrei – das wollen wir ja mal sehen!
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merchen holen muss, werde ich nie vergessen. Später am Tag dürfen wir raus 

auf den Spielplatz, wo die Sandkiste, wippende Pferdchen und die Rutsche für 

neue Abenteuer gut sind. Die Pädagogik hält sich in diesen Zeiten noch etwas 

zurück. Kinderturnen, etwas Singen und Malen genügen, um aus uns glückliche 

Menschen zu machen. Am Ende der Kindergartenjahre können viele von uns 

ihren Namen schreiben, eine Schleife binden und sich beim Essen einigermaßen 

benehmen. Wir trotten in Zweierreihen zum Park und wissen, welche Jacke 

draußen an der tief gehängten Garderobe unsere ist. 

Gute Nacht, Freunde! 

Sie sind weich, haben meistens große Kulleraugen, ein 

ebenso großes Herz und widersprechen nicht. Kein Wun-

der, dass Kuscheltiere bald zu unseren treuesten Begleitern 

überhaupt werden. Die meisten gehören traditionell zur 

Familie der Teddybären, aber auch Hunde, Hasen und Affen 

aus Plüsch stehen hoch im Kurs. Und es gibt auch ganz 

wilde Kreationen – von bunten Elefanten bis zum von Oma 

selbst genähten Schmuseschaf. 

Auch wenn sie ihren Platz im Kinderbett beanspruchen 

– einzelne Kuscheltiere sind schnell unser Ein und Alles. 

Wenn es dunkel wird, nehmen wir sie in den Arm und sind 

UNSere ANFäNge

Zu Karneval bzw. Fasching zeigt sich jeder im 
Kindergarten von einer ganz neuen Seite.



Zeit und Gelegenheit. Die indus-
trieelle Revolution zwang viele in 
die Fabriken. Der Kindergarten 
übernahm nach und nach die Be-
treuung mit einem pädagogischen 
Konzept. 

Mit Freiluft-Aktivitäten hat der 
Kindergarten von seiner Bedeu-
tung her nur bedingt zu tun. Der 
Erfinder Friedrich Fröbel wollte im 
Kinder-Garten vielmehr den Nach-
wuchs heranziehen und hegen wie 
junges Gemüse. 1840 eröffnete der 
Thüringer Pädagoge den ersten in 
Blankenburg. Er wollte darin Müt-
tern zeigen, wie sie seine „Beschäf-
tigungsmittel“ in der Erziehung 
richtig einsetzen sollten. Doch die 
Mütter hatten dazu immer weniger 

Fröbels Kinder-Garten

Im Kindergarten müssen wir 
die Bauklötze plötzlich mit 

anderen teilen.

gleich weniger ängstlich. In den meisten Fällen 

organisieren Eltern oder Großeltern diese Verbrüde-

rung. Zum Geburtstag oder zu Weihnachten sind 

Stofftiere als Geschenke hoch im Kurs. Von mir 

wird allerdings erzählt, dass ich im zarten Alter von 

15 Monaten in einem großen Warenhaus resolut 

einen Stoffhund mit langen Schlappohren vom 

Wühltisch ziehe und nicht mehr hergeben will. Da 

Nikolaus naht, wird dieser „Diebstahl“ von meiner 

Mutter mit 9,90 Mark „legalisiert“. Wuffi gehört 

fortan zur Familie. Inzwischen wurde er bestimmt 

hundertmal geflickt, aber es gibt ihn noch heute. 

In anderen Kinderbetten kommen Schnuffeltücher 

oder Kuscheldecken zum Einsatz. Wir suchen sie selbst aus, ganz nach unserem 

Bedarf, und sie sind unser erster eigener Besitz. Auch wenn später Häuser, Autos, 

Yachten und was weiß ich sonst noch an erfreulichen Dingen hinzukommen mögen 

– so kuschelig wie unsere Mutmacher mit den Kullaraugen ist nichts davon. 

Schon früh teilen Teddybä-
ren und andere kuschelige 
Begleiter unser Bett und 
werden oft zu treuen Freun-
den. 

10
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Mit dicker Tüte in den 
Ernst des Lebens 
Irgendwann im Jahr 1980 oder 1981 gehen wir 

mit unseren Eltern mal wieder zum Arzt. Das 

kommt uns durchaus komisch vor. Erstens 

steckt der Doktor oder die Doktorin uns diesmal 

kein Fieberthermometer in den Po – und zwei-

tens sind wir gar nicht krank. Wir werden 

gemessen und gewogen und ein paar seltsame 

Dinge gefragt. Und wenn dann alles geritzt ist, 

gehen wir im nächsten Sommer in die Schule. 

Nicht nur bei uns steigt die Aufregung. Auch 

unsere Eltern kommen stirnrunzelnd mit langen 

Wir geHeN iN die SCHUle

Glück hat, wer sich seine Tüte selbst 
aussuchen durfte – und auf die Größe 
geachtet hat.

Wir gehen
in die Schule  
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Listen vom ersten Elternabend zurück. Was wir alles brauchen! Linien-Hefte und 

Malblock, Tuschkasten, Federtasche, Sportbeutel – und vorzugsweise vor allem 

einen riesengroßen Amigo- oder Scout-Ranzen in leuchtenden Farben. Uns 

interessiert mehr die Schultüte, die ebenfalls angeschafft wird. Wohl dem, der sie 

wie ich selbst aussuchen darf. Ich wähle den Kasperle als Motiv – und zwar in 

der größtmöglichen Ausführung. Derart vorausschauend planend, werde ich 

später reich mit Gummibären, Lakritz und Schokolade dafür entschädigt, dass 

jetzt das süße Leben vorüber ist. Auch lustige Aufkleber, Malstifte oder Hörspiel-

kassetten finden wir oft in den Tüten. Da muss man sich nicht beschweren.

An einem Samstagmorgen im Sommer ist es so weit: Mit Ranzen und Schultüte 

stiefeln wir in die neue Zeit. Man will uns nicht gleich erschrecken. Ein paar ältere 

Kinder führen ein kleines Stück auf, die Sparkasse übergibt ein Sparbuch mit 

fünf Mark drauf – und eine Woche Gratismilch im Trinkpäckchen gibt es auch. 

Dann werden wir von einer Lehrerin aufgerufen, die mit uns in unsere Klasse 

geht. Wir sind viel zu aufgeregt, um unruhig zu sein. Unruhig sind eher unsere 

Eltern, die draußen warten und hoffen, dass wir uns nicht in die Hose machen. 

Wir doch nicht! Wir dürfen unsere Namen an die Tafel schreiben und bekommen 

auch ein Namensschild auf den Tisch gestellt. Das wirkt alles doch recht über-

schaubar, denken wir, als der erste Tag zu Ende geht und wir uns zu Hause 

endlich über die Tüte hermachen können. 

Pausenbrot und Kakaotüten 

In der Schule kann man nicht einfach machen, was man will. Es gibt einen Plan, 

der genau sagt, wann gemalt und gesungen, in der Turnhalle gespielt oder an 

die große Tafel geschaut wird. Unsere Lehrerin ist dafür zuständig – und sie weiß 

so viele Dinge, dass uns ganz schwindelig wird.  

Im Herbst 1982 erzählt sie uns, dass ein Mann namens Helmut Kohl jetzt 

Bundeskanzler ist. Wir nehmen das eher passiv zur Kenntnis. Wir ahnen ja nicht, 

dass der Typ, der anfangs gar nicht vom Volk gewählt wurde, uns noch als 

Erwachsene begleiten wird! Für uns sind andere Dinge im Moment wichtiger. 

Zum Beispiel, dass der Michael ein viel tolleres Pausenbrot mithat als wir selbst. 

Oder dass man die Kakaotüten eine Woche vorher bestellen – und bezahlen 

– muss. Tut man das nicht, muss man darauf hoffen, dass die Mama morgens 
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Martin Wein wurde – wen wundert’s – 1975 ge-
boren in Essen, malte in Aachen das erste Selbst-
porträt, fuhr in Diepholz mit dem Dreirad vor dem 
bösen Nachbarshund davon und spielte in Wil-
helmshaven zum ersten Mal Flöte und Fußball. 
Nach Zeitungs-Volontariat, Studium und Promoti-
on in Geschichte arbeitet er heute im eigenen Re-
daktionsbüro in Bonn. Inzwischen hat er 23 Sach-
bücher und zwei Romane veröffentlicht. Die 
Rückschau auf die Jugendjahre seines eigenen 
Jahrgangs hat ihm aber besonders viel Spaß ge-
macht. Mehr zum Autor: www.martin-wein.de

Autoreninterview
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