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in die Frühjahrssaison. Gegen Sturm 
gibt es wieder einmal die Chance, 
zumindest für zwei Tage die Tabel-
lenführung zu übernehmen. Man darf 
gespannt sein, ob es der Mannschaft 
dieses Mal gelingen wird. In der Vor-
bereitung gab es gegen nominell 
schwächere Teams und die Zweier-
mannschaft drei Siege zu verbuchen. 
Auch wenn uns Rapid spätestens 
seit der Heimpartie gegen Dundalk 
Anfang November wieder wöchent-

Rapidler,
eines gleich vorweg: Falls ihr erfreuli-
che Nachrichten lesen möchtet, seid 
ihr auch in diesem Grantler falsch. 
2021 ist bekanntlich alles beim Alten. 
Das Corona-Virus grassiert weiter, 
am Schneeberg liegt Schnee und 
Rapid ist österreichischer Rekord-
meister. Soweit die evidenzbasierten 
Fakten. Nach einer verkürzten Win-
terpause ist es wieder soweit und wir 
starten mit einem absoluten Klassiker 



eigene Mannschaft richtet, hört sich 
der Spaß bei uns auf. Rapid steht 
für Zusammenhalt. Wenn das nicht 
funktioniert, muss man sich auch von 
sportlich wertvollen Spielern trennen. 
Das galt schon für Weltstar Josef Bi-
can und gilt für Möchtegernstars von 
heute erst recht. Wir werden jeden-
falls keine Träne nachweinen. Ganz 
anders geht es uns mit zwei großen 
Rapidlern, von denen wir uns in die-
ser 5. Sonderausgabe verabschie-
den.

lich vor instabilen Livestreams zur 
Verzweiflung brachte, fokussieren 
wir uns auf das Positive: Rapid star-
tet mit einem Punkt Rückstand auf 
den Tabellenführer in die Rückrun-
de. Ansonsten gibt es leider ohnehin 
hauptsächlich negative Neuigkeiten. 
Der Stadionbesuch ist nach wie vor in 
weiter Ferne und vermeintliche Star-
spieler zeigen plötzlich unverständ-
liche Allüren. „Grätzen“ und „Häferl“ 
sind seit jeher beliebte Spielertypen. 
Wenn sich diese Art aber gegen die 

Maximal traurig

mit einem Händchen für besondere 
und junge Spieler, und nicht zu Letzt 
mit unpackbarem Schmäh, den er in 
nahezu jedem Interview in seinem 
typisch österreichisch-kroatischen 
Kauderwelsch zum Besten gab: 
„Schießt Gegner Tor und wir zwa, 
hamma vielleicht gewonnen“ oder 
„Diese Spieler, was können nicht, 
können nicht deshalb nicht, weil sie 
nicht wollen“, sollen hier nur exemp-
larisch für viele seiner unvergesse-
nen Aussprüche stehen. Neben sei-

Als am frühen Nachmittag des 13. 
Dezember letzten Jahres erste Mel-
dungen in diversen Medien und 
Messenger Gruppen zu lesen wa-
ren, dass Otto Baric gestorben sei, 
stockte vielen der Atem. Im Laufe der 
nächsten Stunden wurde es traurige 
Gewissheit: Der unvergleichliche 
„Otto Maximale“ ist nicht mehr. Da-
hingerafft von diesem Drecksvirus, 
das seit nunmehr fast einem Jahr un-
ser Leben mitbestimmt. Als es dann 
auch dem Jahrhundert Rapidler Hans 
Krankl, zu dem man stehen kann, 
wie man will, live im Fernsehstudio 
die Rede verschlug und es ihm die 
Tränen in die Augen drückte, wurde 
auch den jüngeren Grünweißen klar, 
dass da ein ganz großer Rapidler 
von uns gegangen war. Wenn dem 
Goleador einmal die Worte fehlen, 
dann wissen alle, was es geschlagen 
hat. Der 1932 in Kärnten gebore-
ne Kroate glänzte zu seiner Zeit als 
Trainer nicht nur mit perfekter Taktik 
und Analyse, sondern immer auch 



siert Menschen, die ihr Herz auf der 
Zunge tragen, ab und an. Baric war in 
Österreich unter anderem Trainer in 
Innsbruck, Graz, Steyr, Salzburg und 
natürlich in Wien – zudem betreu-
te er als Teamchef oder Co-Trainer 
die Nationalteams von Österreich, 
Kroatien und Albanien. So wundert 
es auch nicht, dass es nach seinem 
Ableben zahlreiche Bandln aus ver-
schiedenen Fanszenen gab. In unse-
ren Köpfen bleibt er jedenfalls immer 
als einer der besten Trainer des SK 
Rapid und in unseren Herzen als der 
liebenswerte „Jugo“ präsent.
„Schaun Sie, Trainer sein ist ein Zu-
stand“
Machs gut, Otto!

ner Menschlichkeit bleiben natürlich 
die unter ihm errungenen Erfolge 
mit Rapid in Erinnerung: So stehen 
nicht weniger als drei Meistertitel zu 
Buche. Ebenso viele Supercupsie-
ge und auch Cupsiege – ja, diesen 
Bewerb konnte Rapid in den 1980er 
Jahren gewinnen. Wirklich! Ein Fall 
für die Geschichtsbücher ist natürlich 
das erste Europacupfinale unseres 
Klubs 1985. So sorgte Otto Baric Mit-
te bis Ende der 80er dafür, dass der 
SK Rapid reichlich zu tun hatte, um 
seinen Briefkopf aktuell zu halten. Da 
seien ihm auch die Titel und Tanzein-
lagen mit den violetten Salzburgern 
sowie der eine oder andere verbale 
Ausrutscher verziehen. Sowas pas-

Florian Kafka - siempre presente

wie er gelebt hat. Während einer 
Reise durch Mexiko brach der Kon-
takt zu ihm ab. Wochenlang galt er 
wie über 60.000 andere in Mexiko 
als vermisst. Da wir wussten, dass 
ihn so leicht nichts erschüttern kann, 
hofften wir alle, dass er schon bald 
mit einem schelmischen Lächeln 
wohlauf vor uns stehen würde und 
absurde Sachen zu erzählen haben 
wird. Nach Wochen des Hoffens 
und Bangens ist es nun leider trau-
rige Gewissheit, dass es dazu nicht 
mehr kommen wird. Letztlich konnte 
im Bundesstaat Sonora nämlich nur 
mehr seine Leiche gefunden werden. 
Er wurde beraubt und ermordet. 
Flo, deine Herzlichkeit und Offenheit, 
sowie dein Mut und positiver Wahn-
sinn fehlen dem Block West. Gute 
letzte Reise, Compañero. 

Die Rapid-Fanszene trauert um Flo-
rian Kafka. Der 37-jährige war im-
mer für eine außergewöhnliche Ge-
schichte gut und seit Jahrzehnten 
ein besonderer Rapidler. Flo war ein 
Mann der Tat, der nicht groß gere-
det hat. Traurigerweise endete sein 
Dasein genauso aufsehenerregend, 



Zuallererst: Lieber Willi als Wilhelm! 
Ich komme ursprünglich aus Oberös-
terreich. Zum Studium bin ich nach 
Wien übersiedelt, hab mich in die 
Stadt verliebt und bin geblieben. Vor 
knapp zehn Jahren habe ich bei der 
Diakonie zu arbeiten begonnen und 
mich um die Versorgung von unbe-
gleiteten, minderjährigen Flüchtlin-
gen gekümmert. Seit Herbst 2019 
leite ich die Stadtdiakonie Wien als 
Geschäftsführer und bin damit auch 
für unser Armenwirtshaus ‘s Häferl 
verantwortlich.

Seit wann gibt es ‘s Häferl und was 
ist eure Aufgabe?

‘S Häferl wurde 1989 gegründet – ur-
sprünglich als Anlaufstelle und Un-
terstützung für Haftentlassene. Im 
Laufe der Zeit wurde die Zielgruppe 

Lieber Wilhelm. Danke, dass du 
dir Zeit nimmst. Bitte erzähle et-
was über deine Person.

‘S Häferl

Mit dem Jahreswechsel endete unsere Spendenaktion „Abwarten und 
Punsch trinken”. Eines vorweg: Wir sind noch immer sprachlos über eure 
enorme Spendenbereitschaft. Als wir uns eine Alternative zu unserem traditi-
onellen Punschstand überlegten, haben wir nicht im Geringsten mit so einer 
Resonanz gerechnet.  Ein ganz großes Dankeschön an alle, die sich mit ei-
ner Spende beteiligt haben. Als Anreiz zur Spende haben wir kleine und gro-
ße Überraschungen versprochen. Diese bestanden aus einem Tifo-Kalender 
bzw. aus einem limitierten Häferl, das dem Motto gemäß beim Abwarten hel-
fen soll. Die beiden Abholtage in Hütteldorf haben trotz eisiger Kälte viel 
Spaß gemacht. Es hat der Seele gut getan, wieder beim Weststadion zu sein 
und mit alten und neuen Bekannten zu plaudern. Insgesamt haben wir knapp 
600 Überraschungen zusammengestellt und verteilt. Wir hoffen, dass jeder 
damit seine Freude hat. Vorab möchten wir euch die Organisation „‘s Häferl“, 
für welche wir bereits beim Punschstand 2018 sammelten, mit folgendem In-
terview näherbringen. Die Übergabe wird im Februar erfolgen. Dann werdet 
ihr auch erfahren, wie viel wir dank euch sammeln konnten.



2. Ausgabe von notwendigen Gütern 
an Personen, die diese benötigen: 
Warme Kleidung, Schuhe, Decken, 
Schlafsäcke, Hygieneartikel, Mo-
natshygieneartikel für Frauen und 
Lebensmittel. Hier gilt, dass wir das 
ausgeben können, was wir gespen-
det bekommen.
3. Sozialberatung, die bei der länger-
fristigen Verbesserung der Situation 
der Gäste unterstützt.
Außerdem haben wir immer ein offe-
nes Ohr für die alltäglichen Anliegen, 
Sorgen und Nöte unserer Gäste. Wir 
nehmen uns ganz bewusst Zeit für 
Gespräche. Für viele unserer Gäste 
ist ‘s Häferl ein Platz, an dem sie sich 
einfach einmal ausruhen können, 

erweitert. Wir fühlen uns im Häferl 
für all jene verantwortlich, die diese 
Unterstützung in Anspruch nehmen 
möchten. ‘S Häferl ist ein Zufluchts-
ort für Menschen in Not: Ein Ort zum 
Aufwärmen mit warmen Mahlzeiten 
und ein Treffpunkt für Menschen am 
Rande der Gesellschaft.
‘S Häferl bietet Unterstützung auf 
drei Ebenen:
1. Ein warmes Mittagessen, meist mit 
drei Gängen und an den Tisch ser-
viert – und zwar für alle, die Hunger 
haben. Wir verstehen uns als Wirts-
haus, das am Ende keine Rechnung 
stellt. Wir sprechen im Häferl daher 
auch immer von Gästen und nie von 
KlientInnen oder KundInnen.



Kann jeder zu euch kommen, oder 
gibt es irgendwelche Einschrän-
kungen?

Jede und Jeder ist willkommen! Wer 
betrunken ist, soll vorher den Rausch 
ausschlafen und dann wiederkom-
men. Wer einen Hund mitbringt, 
möge sich besser einen Platz im 
Garten als drinnen aussuchen. Wir 
freuen uns über alle, die ihren Weg 
zu uns finden. Wir wissen, dass es 
der schwerste Weg ist, sich selbst 
einzugestehen, dass es sich anders 
nicht mehr ausgeht.

Gibt es so etwas wie „Stammkun-
den”?

Natürlich – und da wird auch mal 
ein Tisch reserviert. Es gibt auch ei-
nen Stammtisch bei uns. Tatsächlich 
kommen viele unserer Gäste über 
Jahre. Da wird auch nachgefragt und 
nachgeforscht, wenn jemand plötz-
lich nicht mehr kommt. 

Würdest du sagen, dass euer An-
gebot in den letzten Jahren ver-
mehrt angenommen wird?

„Angenommen” ist in dem Zusam-
menhang ein schwieriges Wort. Wir 
merken, dass immer mehr Menschen 
Angebote wie ‘s Häferl benötigen. 
Keine/r geht gerne in eine Armen- 
oder Obdachloseneinrichtung, wenn 
es anders gehen würde. Um ganz 
konkret zu antworten: Ja. Wir versor-
gen Jahr für Jahr mehr Menschen. 
Insbesondere das vergangene Jahr 

eine Stunde oder zwei in Ruhe sitzen 
oder im Sommer ein Nickerchen im 
Garten halten können.

Wie ist der doch etwas ausgefal-
lene Name zustande gekommen?

Ein Häferl ist bekanntermaßen eine 
Tasse oder ein Kochtopf. In dem Sinn 
beschreibt der Name das Werkzeug, 
mit dem wir arbeiten. Ein Häferl be-
schreibt im Wienerischen gleichzeitig 
auch Menschen, deren Emotionen 
schnell einmal überkochen. Das ist 
etwas, das viele unsere Gäste erle-
ben oder erlebt haben. Es beschreibt 
also mit einem Augenzwinkern auch 
sie.



sondern wir servieren an den Tisch. 
Wir begegnen all unseren Gästen 
vorurteilsfrei und auf Augenhöhe!

Wie viele MitarbeiterInnen habt ihr 
derzeit?

Im klassischen Sinn angestellt ist 
Elisabeth „Sissi” Guttmann. Sie ist 
Köchin, gute Seele und Leiterin des 

Häferls. Sie kümmert sich neben den 
Menüs auch um die Logistik rund-
herum und um die Koordination der 
Ehrenamtlichen. Zwei Zivildiener ste-
hen ihr dabei zur Seite. Eine Grup-
pe von etwa 20 ehrenamtlichen Mit-
arbeiterInnen kommt mehrmals im 
Monat und ganz viele helfen ein oder 
zwei Mal im Jahr mit. Insgesamt hat 
das Häferl weit über 200 Mitarbei-

hat uns vor besondere Herausfor-
derungen gestellt, was die täglichen 
Gästezahlen betrifft. Da sind bis zu 
400 Leute am Tag gekommen.

Was unterscheidet euch von ande-
ren Anlaufpunkten?

Ich spreche lieber darüber was uns 
auszeichnet, als über mögliche Un-

terschiede: Wir verstehen ‘S Häferl 
als einen sozialen Raum und eine 
Hilfestellung für all jene, die in ihrer 
Selbsteinschätzung diese Unterstüt-
zung benötigen. Wir führen keiner-
lei Anspruchsprüfung durch. Jede/r 
kann kommen. Die Würde all unserer 
Gäste ist uns ein großes Anliegen. 
Deshalb muss sich niemand für ein 
Essen in einer Schlange anstellen, 



on verändert?

Die Corona-Pandemie hat das Häferl 
auf den Kopf gestellt. Wir mussten 
zuallererst alle Ehrenamtlichen, die 
zu den Risikogruppen gehören, bitten 
daheim zu bleiben. Zum Glück haben 
sich viele junge Menschen gemeldet, 
die mitarbeiten wollten. Wir haben 
den Gastraum geschlossen und auf 
Take-Away umgestellt. Wir mussten 
erst mal lernen wie das geht: Wel-
che Einwegboxen sind wo günstig zu 
kaufen, welches Essen ist tauglich 
für Take-Away? Wir haben Infoblätter 
auf Deutsch und in die Mutterspra-
chen unserer Gäste übersetzt, ver-
teilt – für viele war das die erste Info 
die sie bekommen haben. Außerdem 
bekommen bei uns alle gratis MNS-
Masken, die welche brauchen. Dan-
ke an der Stelle an alle Maskenspen-
derInnen! Im Sommer konnten wir 
einen reduzierten Gartenbetrieb füh-
ren, bevor wir im Herbst wieder auf 
reines Take-Away umgestellt haben. 
Nur zu den Weihnachtsfeiertagen 
haben wir mit viel Abstand Tische 
und Bänke im Garten aufgestellt, 
denn ein Weihnachtessen braucht 
auch einen Rahmen! Phasenweise 
haben wir im letzten Jahr 400 Menüs 
am Tag ausgegeben. Das war schon 
eng in der kleinen Küche. Die größte 
Herausforderung für uns ist, dass es 
zurzeit einfach nicht möglich ist, das 
zu tun, was das Häferl ausmacht: Ei-
nen geschützten Raum zu bieten und 
mit einem offenen Ohr für Gesprä-
che da zu sein. Wenn wir dann noch 
sehen, wie unsere Gäste ihr Take-

terInnen, die zusammen das „Team 
Häferl“ bilden.

Werdet ihr in irgendeiner Form ge-
fördert?

Eine von der Stadt Wien verwaltete 
Stiftung finanziert Lebensmittelein-
käufe bis zu 15.000,- Euro im Jahr. 
Förderungen im eigentlichen Sinn er-
halten wir nicht.

Wie viel Kapital müsst ihr jährlich 
durch Spenden decken?

Wir müssen jährlich 50.000 bis 
60.000 Euro an Geldspenden sam-
meln, damit sich alles ausgeht. 
2021 werden wir voraussichtlich ei-
nen neuen Lieferwagen brauchen: 
Da werden wir dann etwas fleißiger 
schnorren müssen.

Kann man euch in irgendeiner 
Form abgesehen von Geld- und 
Sachspenden unterstützen?

Man kann uns einen neuen Liefer-
wagen schenken ;). Wir freuen uns 
über alle, die im Häferl mitarbeiten 
und mithelfen. Sei es beim Kochen, 
beim Servieren oder mal beim Put-
zen oder Instandhalten. Und tatsäch-
lich benötigen wir einfach viele Gel-
spenden, damit sich das jedes Jahr 
wieder ausgeht. Was gerade aktuell 
gebraucht wird, egal ob es um Spen-
den oder Hilfe geht, erzählen wir auf 
der Facebook-Seite vom Häferl.

Inwieweit hat Corona eure Situati-



gehört „Ist das für dich okay?“ oder 
„Wie wollen wir tun, dass das für alle 
passt?“. Ich wünsche mir, dass diese 
Fragen weiterhin Teil unseres Alltags 
bleiben. Das wäre ein großer Gewinn 
für uns alle. Für s‘Häferl wünsche ich 
mir weiterhin so viele Menschen, die 
motiviert und begeistert mitarbeiten 
und uns unterstützen. Wir freuen uns 
darauf, wieder ein richtiges Wirts-
haus, mit Tischen und Service am 
Tisch, zu sein! 
Außerdem wünsche ich mir, bei und 
mit euch nächstes Jahr einen ge-
meinsamen Punsch zu trinken. So 
in echt, vor oder nach einem guten 
Fußballspiel!

Away-Essen draußen auf der Straße 
essen und dabei Mistkübel als Tisch 
verwenden – das bricht uns allen das 
Herz!

Für das Jahr 2021 wünsch ich 
mir…?

...dass wir es gemeinsam schaf-
fen diese unglaubliche Pandemie 
zu überstehen und hoffentlich als 
Gesellschaft die eine oder andere 
Lektion daraus mitnehmen können. 
Ich sehe und erlebe häufig einen re-
spektvollen Umgang im Zwischen-
menschlichen bzgl. Corona. Ich hab 
in meinem Leben noch nie so häufig 



Speziale Libero

Speziale wurde im Februar 2010 er-
stinstanzlich wegen Totschlags zu 
einer Jugendstrafe von 14 Jahren 
verurteilt. Obwohl bei der zweiten 
Berufungsverhandlung ein kriminal-
wisschenschaftliches Gutachten der 
Polizei vorgelegt wurde, das einen 
Zusammenhang zwischen dem Wurf 
Speziales und  dem Tod des Poli-
zisten ausschließt, wurde das Urteil 
erneut bestätigt.   Die Vorkommnis-
se hatten massive Auswirkungen auf 
den italienischen Fußball und seine 
Fans. So wurde als Konsequenz die 
„Tessera del Tifoso“ eingeführt. Diese 
Karte, für deren Erlangen man einige 
Daten sowie ein Passbild hergeben 
muss, wurde notwendig für den Er-
werb von Abos und Auswärtskarten. 
Speziales Urteil führte aber ebenso 
zu einer massiven Solidaritätswelle, 
auch über die Staatsgrenzen hinaus. 
Der italienische Verband reagierte 
mit voller Härte und sprach Strafen 
für Solidaritätsspruchbänder aus. 
2012 wurde der in Catania aufge-
wachsene Stürmer Arcidiacono von 
Nuova Cosenza (Serie D) mit einem 
einjährigen Spielverbot und einem 
dreijährigen Stadionverbot bestraft, 
weil er nach einem Tor ein Shirt mit 
der Aufschrift „Speziale innocen-
te“ präsentierte. Im Dezember 2020 
wurde Speziale nach acht Jahren 
und acht Monaten aus der Haft ent-
lassen. Wir hoffen, dass er möglichst 
schnell wieder Fuß fasst. An Unter-
stützung sollte es hoffentlich nicht 
mangeln. Ultras liberi!

Das Sizilien-Derby zwischen Catania 
und Palermo am 02.02.2007 verän-
derte die Ultrà-Bewegung nachhaltig 
und sorgte für eine langjährige Stag-
nation bzw. Abwärtsspirale im Mutter-
land der Ultras. Bereits während dem 
Spiel kam es zu heftigen Ausschrei-
tungen, die sich nach und nach vor 
das Stadion verlagerten. Dabei wur-
de der Polizist Filippo Raciti schwer 
verletzt und erlag im Krankenhaus 
seinen Verletzungen. Wenige Tage 
nach dem Vorfall wurde der damals 
erst 17-jährige Antonio Speziale ver-
haftet und der Öffentlichkeit als Tä-
ter präsentiert. Er wurde beschuldigt 
eine Waschbeckenverkleidung aus 
Blech geworfen und damit ein tödli-
ches  Bauchtrauma bei Raciti aus-
gelöst zu haben. Der Catania-Ultrà 
gestand zwar den Wurf, bestritt je-
doch, jemanden getroffen zu haben. 
Es gab umfangreiche Aufnahmen 
der Ausschreitungen, aber keine in 
der zu sehen war, dass Raciti getrof-
fen wurde. Auch keiner der Zeugen 
konnte den  angeblichen Treffer be-
stätigen. Ein Kollege des verstorbe-
nen Polizisten gab anfangs mehrfach 
zu Protokoll, Raciti beim Zurückset-
zen mit seinem Polizeifahrzeug an-
gefahren zu haben. An Racitis Uni-
form wurden auch blaue Lackspuren 
gefunden, die farblich mit jenen der 
italienischen Polizeiautos überein-
stimmten. Diese Spur wurde seitens 
der Staatsanwaltschaft jedoch nicht 
weiterverfolgt, der Polizist nahm 
seine Aussage zurück und Antonio 



25 Jahre Green Monsters

stetig weiterentwickelte. Als optischer 
Indikator dafür dienen die gezeigten 
Choreographien. Aber auch punkto 
Stadionatmosphäre und Mentalität 
sowie der unbestrittenen Schlagkraft 
auf der Straße ist der B-Közép, die 
Kurve von Fradi, auf allen Linien die 
klare Nummer 1 Ungarns. Und den-
noch wird man offenbar noch immer 
von Jahr zu Jahr besser. Uns Torna-
dos erinnern die zahlreichen Fotos 
an die lässige gemeinsame Zeit und 
die vielen wunderschönen Erlebnis-
se. Natürlich ruft uns das ein oder 
andere Bild auch Auffassungsunter-
schiede und divergierende Ansich-
ten ins Gedächtnis, die es in dieser 
Freundschaft bereits gab. Letztend-
lich hat aber – wie in jeder guten Be-
ziehung – immer das Gemeinsame 
über das Trennende gesiegt, sodass 
die Verbindung mit GM heute intensi-
ver denn je ist.
Wir gratulieren den Monsters zu ei-
nem Vierteljahrhundert und freuen 
uns auf viele weitere gemeinsame 
Jahre.
Erhältlich ist die deutsche Version 
des Buches im NOFB- sowie Blick-
fang Ultra-Onlineshop.

Unsere Freunde aus Budapest ha-
ben anlässlich ihres Jubiläums eine 
umfangreiche Bildchronik veröffent-
licht. An der deutschen Übersetzung 
der zugehörigen Texte haben wir tat-
kräftig mitgeholfen, damit alle Rapid-
ler einen einmaligen Einblick in die 
Fanszene von Ferencváros bekom-
men können. Das Buch erzählt auf 
ehrliche Weise die Geschichte einer 
der namhaftesten Gruppen Europas. 
Dabei kann man auch sehr schön 
mitverfolgen, wie sich die Gruppe 

Endstation Hütteldorf



TR-Punschstand daheim

ben sehr viel gelacht. Wir gratulie-
ren Regina zu einem der limitierten 
Punschhäferl. Viel Spaß damit und 
Prost.

Wie versprochen veröffentlichen wir 
eines der unzähligen Fotos, die uns 
zugesandt wurden. Nicht alle waren 
öffentlichkeitstauglich, aber wir ha-


