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Medienkritik als Kulturkritik - Verlust –, Verfalls- und Bedrohungsszenarien 

Eine (unvollständige) Auflistung von Verlust –, Verfalls- und Bedrohungsszenarien, wie sie in der 
kulturpessimistisch grundierten Medienkritik häufig angesprochen werden. 

Die Unterscheidung zwischen diesen „Szenarien“ ist nicht trennscharf. Verschiedene Argumentati-
onsmuster überschneiden bzw. überlagern sich.  
 

„Damals als noch …!“ - Medienkritik als Sehnsucht nach einer als authentisch verbrämten Vergangenheit 

In der kritischen Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Medienentwicklung wird in vielen Varia-
tionen auf eine vermeintlich bessere Vergangenheit Bezug genommen. Unabhängig davon, ob von Ver-
drängung, Rückgang oder Verfall die Rede ist, läuft diese Kritik auf eine rückwärtsgewandte Utopie hin-
aus. Heile Kommunikationsverhältnisse sucht man in einer Zeit, in der es noch kein Telefon bzw. kein Ra-
dio, weder Fernsehen noch Walkman oder eben keinen Computer und noch kein Internet gab. Sofern den 
gegenwärtigen Zuständen eine bessere Vergangenheit gegenübergestellt wird, wäre zumindest nachzu-
fragen, inwiefern es diese Zustände tatsächlich gegeben hat bzw. inwieweit die herangezogenen Beispie-
le repräsentativ für die Gesellschaft waren.        mehr 

Die Moderne beginnt im 19. Jahrhundert – Zur Kurzsichtigkeit der Kulturkritik 

Eingebettet in die industrielle Revolution findet ein tief greifender Wandel der Informations- und Kom-
munikationstechniken statt. Mit der Eisenbahn und der Telegrafie beginnt die „Techno-Zeit“, in der die 
Zeiterfahrung nicht mehr an die „natürliche Fortbewegung mit Hilfe von Fuß, Tier, Wind und Wasser“ 
gebunden ist (Weibel 1987, S. 44ff). Durch die Telegrafie wird der Nachrichtenaustausch nicht nur ma-
schinell beschleunigt, sondern zum ersten Mal in der Kommunikationsgeschichte wird die Bindung zwi-
schen Verkehrsmitteln und Nachrichtenaustausch aufgehoben. Die Telegrafie steht für die Überwindung 
von Zeit und Raum. 

Ausgelöst durch diese Veränderungsprozesse ist die Stimmungslage einerseits geprägt von Fortschritts-
glaube und Zukunftsoptimismus, andererseits  befürchtet man Reizüberflutung und wachsende Nervosi-
tät. Die einen leben in der „beseligenden Zeit des Dampfes“. Die anderen werfen einen sehnsüchtigen 
Blick zurück auf das „stillere und beschaulichere Leben“ in der Vergangenheit.   mehr 

Die Schnellschreibekunst als Bundesgenossin von Dampf und Elektrizität 

„Stenographie (v. Griech.), die Eng-, Kurz-, Schnell- oder Geschwindschreibkunst, auch Redezeichenkunst 
genannt, die Kunst, die Worte eines Sprechendenden in derselben Zeit, in welcher der Mund des Reden-
den sie zu vollenden im Stande ist, mit solcher Genauigkeit aufzuzeichnen, daß jeder dieser Kunst-
Kundige, gleichviel ob sofort oder nach langen Jahren vermag, das Notirte wortgetreu geläufig zu lesen 
oder in gewöhnliche Schrift zu übersetzen.“ (Das große Conversations-Lexikon 1852, S. 266) 

            mehr 

Die Illustration als Hebel der Volksbildung 

Mit dem Holzstich, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt wurde, stand eine Reproduktions-
technik zur Verfügung, um die Nachfrage des Publikums nach Abbildungen aller Art zu befriedigen. Beim 
Holzstich werden die nicht zu druckenden Teile mit Schneidemessern entfernt und die erhabenen Teile 
eingefärbt und abgedruckt. Da es sich hier wie bei dem Druck mit beweglichen Lettern um ein Hoch-
druckverfahren handelt, konnten Text und Illustrationen auf der Druckplatte kombiniert werden. Für den 
Holzstich verwendete man quer zur Faser geschnittene Platten aus Hartholz wie z. B. dem Holz des 
Buchsbaums, da sie für hohe Auflagen geeignet waren. 

            mehr 

  

http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Damals%20als%20noch.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Die%20Moderne%20beginnt%20im%2019.%20Jahrhundert.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Die%20Schnellschreibekunst%20als%20Bundesgenossin%20von%20Dampf%20und%20Elektrizit%C3%A4t.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Die%20Illustration%20als%20Hebel%20der%20Volksbildung.pdf
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1872 – Die Einführung der Postkarte aus volkswirtschaftlicher Sicht 

Postkarten bringt man heute noch am ehesten mit dem Verschicken von Grüßen aus dem Urlaub in Ver-
bindung. Aber auch in dieser Funktion werden Ansichtskarten zu-nehmend durch den individuellen Bil-
dergruß per Email oder auf anderen elektronischen Wegen ersetzt. Eingeführt wurde die Postkarte je-
doch als ein im Vergleich zum Brief unkompliziertes und im Vergleich zum Telegramm billiges Kommuni-
kationsmittel. Da die Postzustellung im 19. Jahrhundert mehrmals täglich erfolgte, waren z. B. in Groß-
städten schnelle Absprachen mittels Postkarte innerhalb eines Tages möglich.   mehr 

1899 - Ansichtskartenseuche 

„Dieses neue, erst 1871 […] erfundene Medium, dem bei anderer Funktion in Format und Thematik die 
Stammbuchblätter vorangegangen waren, löste ein alle Stände übergreifendes Sammelfieber aus. Die 
erste internationale Kartenbörse fand 1897 in Venedig statt. Bald wurden Korrespondenzvereine ge-
gründet, deren einander unbekannten Mitglieder sich Grußkarten schrieben mit dem Ziel, Grußkarten zu 
erhalten. Findige Verleger boten den Versand von daheim geschriebenen Karten aus dem Ausland an. 
Und zu den ersten Verkaufsautomaten zählten neben jenen für Schokolade solche für Ansichtskarten. Ei-
ne ganze Branche der Papierindustrie widmete sich der Herstellung zumeist schön aufgemachter Sam-
melalben nur für Ansichtskarten.“ (Die ganze Welt ist aus Papier 2001)  

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen setzte sich Karl Kraus 1899 in einem Artikel mit der Über-
schrift „Zuckersteuer auf Ansichtskarten!“ satirisch mit der Ansichtskartenseuche auseinander. 

mehr 

Neue Medien verdrängen alte Medien! 

Medien im Sinne technischer Geräte werden durch neue Entwicklungen ersetzt. Medienformate sind ei-
nem ständigen Wandel unterworfen. Neue Medien übernehmen, verändern und erweitern die Funktio-
nen alter Medien. Die Medienentwicklung führt zu einer Ausdifferenzierung der Medienlandschaft. 

mehr 

Die Kultur! Geht natürlich den Bach runter. Aber wie lange schon?  

Ein Blick zurück entspannt die Diskussion über Medien. Solange man sich nur auf die jeweils aktuellen 
Medien konzentriert, kommt nicht in den Blick, wie von neu aufkommenden Medien alte Formate und 
Gestaltungsmittel übernommen und weiterentwickelt werden. Der Blick zurück zeigt auch, wie eng die 
Veränderung von Medienformaten und medialen Gestaltungsmitteln mit technischen und gesellschaftli-
chen Entwicklungen zusammenhängt, und macht deutlich, dass mediale Veränderungen in komplexe ge-
sellschaftliche Veränderungen eingebettet sind.       mehr 

Lesepraktiken verändern sich - Auch Kulturtechniken haben eine Geschichte 

Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben verändern sich unter dem Anpassungsdruck der Medienent-
wicklung und des gesellschaftlichen Wandels. Voraussetzung für eine reflektierte Auseinandersetzung 
mit diesen Veränderungen ist die Einsicht, dass auch Kulturtechniken eine Geschichte haben. 

Die Veränderungen der Lesepraktiken lassen sich über die inhaltlichen und formalen Veränderungen der 
Texte, erschließen, denn genauso wenig wie es das Lesen an sich gibt, gibt es das Buch oder den Text an 
sich. Die Korrelation zwischen Textformaten und Lesepraktiken beschränkt sich dabei nicht auf die typo-
grafische Gestaltung, sondern erfasst auch Inhalte, Textaufbau und Syntax. Gut nachvollziehbar sind die-
se bis heute anhaltenden Veränderungen an einem Medium wie der Zeitung.  mehr 

Gewinn- und Verlustrechnungen - Das Buch als Informationsträger für exakte Erkenntnisse 

Medien können in einem komplexen Zusammenspiel mit anderen gesellschaftlichen Faktoren zu tief grei-
fenden Veränderungen in den Wahrnehmungsformen und Erfahrungsmöglichkeiten führen. Medien er-
öffnen spezifische Zugänge eröffnet zur Wirklichkeit? Informationen werden ausgeblendet bzw. nicht er-
fasst. Wer kompetent mit Medien umgehen will, sollte sich daher immer die Frage stellen, welche Infor-

http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/1869%20-%20Die%20Einf%C3%BChrung%20der%20Postkarte%20aus%20volkswirtschaftlicher%20Sicht.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/1899%20-%20Die%20Ansichtskartenseuche.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Neue%20Medien%20verdr%C3%A4ngen%20alte%20Medien.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Die%20Kultur%21%20Geht%20nat%C3%BCrlich%20den%20Bach%20runter..pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Lesepraktiken%20ver%C3%A4ndern%20sich%20-%20Auch%20Kulturtechniken%20haben%20eine%20Geschichte.pdf
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mationen er über ein Medium bzw. das Mediensystem nicht erhält, weil sie aus technisch-prinzipiellen 
oder aus Gründen der gesellschaftlich-kulturellen Praxis nicht speicher- bzw. transportierbar sind. Diese 
Frage muss nicht nur an Bilder und Computersimulation gestellt werden, sondern ebenso an das Medium 
Buch.           mehr 

Alltäglich gewordene Medientechniken werden nicht mehr als technische Artefakte wahrgenommen 

Gegenstand kulturkritischer Diskurse sind zumeist die jeweils aktuellen und damit noch nicht im Alltag 
angekommenen Entwicklungen im Bereich der Medien. Die nicht mehr in der Kritik stehenden „alten Me-
dien“ sind jedoch die „neuen Medien“ von gestern.       mehr 

Medien werden zum Motor der Globalisierung und führen zu einer weltweiten Einheitskultur! 

Wenn man von der zahlenmäßigen hohen Verbreitung von Fernsehapparaten, Handys und Internetzu-
gängen in vielen Regionen dieser Welt ausgeht, dann könnte man darin ein Symptom für Verbreitung ei-
ner weltweiten Einheitskultur sehen. 

Blickt man nicht nur auf Zahlen und Geräte, dann ergibt sich jedoch im interkulturellen Vergleich ein an-
deres Bild. Unterschiedliche Nutzungsmuster bestätigen, dass es sich bei Medien um soziotechnische Sys-
teme handelt, die offen sind für Prozesse der kulturellen Aneignung. Die Informations- und Kommunika-
tionstechnologien führen zu tiefgreifenden Veränderungen, sie führen aber nicht zu einer weltweiten 
Einheitskultur.          mehr 

Der andere Blick auf Medien  

Der Medienalltag ist selten ein Thema für sachliche und differenzierte Gespräche. Zu schnell werden mo-
ralisierende, kulturpessimistische Vorbehalte geäußert, zu häufig beziehen Argumente ihre Stärke aus 
der eigenen „Medienkonzepte“, d.h. aus den Annahmen, Einstellungen und Wertungen, die immer dann 
zum Tragen kommen, wenn man sich generell zur Mediennutzung äußert, auch wenn sie nicht unbedingt 
den eigenen Medienalltag bis ins Letzte prägen (vgl. Gershon 2010).  

Gängige Topoi der Medienkritik sind die Furcht vor der zunehmenden Oberflächlichkeit von Beziehungen 
und die „Kontrastierung der Gegenwart mit einer als ‚authentischer‘ verbrämten Vergangenheit“ (Miller 
2012, S. 158).  Zur Entspannung in diesem Diskurs könnte die Lektüre medienethnologischer Untersu-
chungen beitragen, deren Aufgabe es u.a. sein kann, „uns die Dinge aus anderen Blickwinkeln zu zeigen“ 
(ebd. S. 14). Ein Beispiel liefert die Erfolgsgeschichte des Internets in Trinidad.   mehr 

Fallen der Medienkritik: Technikdeterminismus 

Medien werden zweimal erfunden. Nach der Entwicklung der technischen Grundlagen erfolgt im zweiten 
Schritt die "kulturelle Erfindung". Ihre Bedeutung entfalten Medien erst im Zuge ihrer kulturellen Erfin-
dung. Beinahe immer in der Geschichte der technischen Medien werden neue Entwicklungen erst einmal 
dazu benutzt, bereits bekannte Anwendungsformen zu optimieren und weiter zu entwickeln. Das eigent-
lich Neue an neuen Medien bildet sich erst im Prozess der gesellschaftlichen Aneignung heraus. Wie ihre 
Aneignung und Nutzung erfolgt, wie schnell und in welcher Form sie sich durchsetzen, ergibt sich aus 
dem politischen, sozialen und kulturellen Kontext, in den sie integriert werden.  mehr 

„Wer braucht das eigentlich?“ - Standardsituationen der Technologiekritik?  

Jede neue Technologie durchlaufe in der öffentlichen Wahrnehmung die immer gleichen Phasen kriti-
scher Ablehnung und skeptischer Infragestellung, schrieb die Journalistin und Schriftstellerin Kathrin Pas-
sig in ihrem Essay „Standardsituationen der Technologie Kritik“ (2013, S. 18). Immer wieder tauchten 
dieselben Argumentationsmuster auf. Die ersten Einwände kreisten dabei um die Frage „Wer braucht 
das eigentlich? Bisher ging es doch auch so.“ 

Für eine kritische Auseinandersetzung mit der Medienentwicklung hat man durch die Beschreibung die-
ser Phasen der Technologiekritik - und Technikeuphorie - wenig gewonnen. Lernen könnte man daraus 
nur, dass man einfach abwarten sollte, bis sich die Aufregungen über ein neues Mediums gegeben hat 
und das Medium und seine Nutzung zum selbstverständlichen Bestandteil des Alltags geworden ist. 

http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Gewinn-%20und%20Verlustrechnungen.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Allt%C3%A4glich%20gewordene%20Medientechniken%20werden%20nicht%20mehr%20als%20technische%20Artefakte%20wahrgenommen.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Medien%20Motor%20der%20Globalisierung_Version%20Dating%20Websites.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Der%20andere%20Blick%20auf%20Medien.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Technikdeterminismus.pdf
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Interessant wird es eher, wenn sich zeigen lässt, dass die Einführung von Medieninnovationen nicht im-
mer von diesen „immer gleichen Phasen kritischer Ablehnung und skeptischer Infragestellung“ begleitet 
wurde. Lag dies in diesen Fällen dann an dem Medium oder an den in der Gesellschaft vorherrschenden 
Einstellungen gegenüber technischen Innovationen? Abweichend von dem im zitierten Essay postulierten 
„Standardsituationen der Technologiekritik“ verlief z.B. die Einführung des Telefons.   mehr 

Herrschaft der Apparate – Der Apparat fotografiert! 

Die Geschichte eines Mediums beginnt vor seiner technischen Erfindung. Medienkritik, die sich auf be-
stimmte Apparate und deren Auswirkungen konzentriert, kann radikal auftreten, da sie den historischen 
und kulturellen Kontext ausblendet, in dem die Entwicklung der Medien stattfindet und durch den Medi-

en erst ihre Bedeutung erlangen.          mehr 

Medien verstellen den Zugang zur Wirklichkeit! 

Die Vorstellungen einer unmittelbaren Erfahrung, unbeeinflusst von kulturellen Mustern und Erfahrun-
gen, ist ein Mythos. Wer die Medien „abschaltet“, gelangt nicht zu einer unmittelbaren Erfahrung. Unse-
re Wahrnehmung und unser Erleben werden immer durch Wahrnehmungs- und Erlebnismodelle gesteu-
ert. Schon immer haben lebensweltliche Erfahrungen, tradierte Vorstellungen, Erzählungen und eben 
auch Medien unsere Wahrnehmung präformiert. Der Einfluss der Medien auf unsere Wahrnehmung von 
Welt beginnt dabei schon lange vor dem Aufkommen von Fotografie, Film und Fernsehen.  mehr 

Medienabhängigkeit: Erfahrungen aus zweiter Hand! 

Medienkompetenz setzt die Einsicht voraus, dass Kommunikation jeder Art mit Auswahl und Bewertung 
verbunden ist. Nicht dass dies geschieht, sondern wie dies geschieht, muss untersucht und erklärt werden 
(Luhmann 1975, S.22). Medienkritik als Überprüfung bzw. Widerlegung von Tatsachenaussagen, als Kri-
tik an oberflächlicher und falscher Recherche hat ihre Berechtigung. Inhaltsbezogene Kritik sollte aber 
nicht zum Kernpunkt kritischer Beschäftigung mit Medien werden. Letztlich führt diese Einzelfallkritik le-
diglich zu einem "Grundmisstrauen" gegenüber den Medien. Medienkompetenz baut aber auf dem 
Strukturwissen über Medien auf. Notwendig ist das Aufdecken und Überprüfen der Prinzipien, nach de-
nen "Wirklichkeit" für uns durch die Medien konstruiert, inszeniert und interpretiert wird.  mehr 

Warnung vor Reizüberflutung  

Wenn es um tatsächliche oder vermeintliche Bedrohungen geht, wird häufig zu Flutmetaphern gegriffen. 
Dies gilt in besonderem Maße für den Bereich der Information und Kommunikation. Die Verwendung die-
ser Metaphern hat eine lange Tradition, die sich bis in die Antike zurückverfolgen lässt. Dies ist jedoch 
kein Beweis dafür, dass die aktuell geäußerten Befürchtungen übertrieben oder sogar grundlos sind. 
Ernsthafte Medienkritik sollte allerdings nicht nur mit Metaphern argumentieren, sondern darlegen, von 
welchem Modell der menschlichen Informationsverarbeitung man ausgeht. Die Geschichte dieser War-
nungen wirft außerdem die Frage auf, inwieweit die menschliche Informationsverarbeitung sich unter-
schiedlichen „Reizumgebungen“ anpassen kann.      mehr 

 

Vorsicht! Medienkritik ist (häufig) mehr als Kritik an Medien 

Es ist verführerisch, der Kritik an Medien durch Bezug auf bekannte Personen und deren häufig zitierte 
Urteile über Medien Legimitation zu verleihen. Problematisch ist dies vor allem, weil man zumeist darauf 
verzichtet, danach zu fragen, wie sich die geäußerte Kritik an Medien einordnet in übergreifende gesell-
schaftliche und politische Vorstellungen. Ein Beispiel hierfür liefert die gern zitierte Kritik am Telegrafen 
durch den Klassiker der amerikanischen Kulturkritik, durch Henry David Thoreau.  Mehr 

Von der Irritation zur Attraktion - Der Panoramablick aus dem Eisenbahnabteil 

Wahrnehmungsweisen verändern sich. Diese Veränderungen sind schwer nachzuvollziehen, da es sich 
um langsame und subtile Prozesse handelt und weil uns unsere eigenen Wahr-nehmungsformen so 

http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Standardsituationen%20der%20Technologiekritik.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Herrschaft%20der%20Apparate.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Medien%20verstellen%20den%20Zugang%20zur%20Wirklichkeit.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Erfahrungen%20aus%20zweiter%20Hand%21.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Reiz%C3%BCberflutung.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Vorsicht%21%20Medienkritik%20ist%20manchmal%20mehr%20als%20Kritik%20an%20Medien.pdf
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selbstverständlich und natürlich erscheinen, dass sie uns normalerweise gar nicht bewusst und schon gar 
nicht zum einem Problem werden.        mehr 

Schwer verdaulich oder leichte Kost? – Medienkritik als Ernährungslehre 

Im Mediendiskurs werden häufig Metaphern und Analogien aus dem Bereich der Ernährung und Nah-
rungsaufnahme herangezogen. Die Bilder und Vorstellungen, die dadurch aktiviert werden, sind verfüh-
rerisch, weil scheinbar unmittelbar einleuchtend. Da metaphorischer Sprachgebrauch letztlich nicht zu 
umgehen ist, kommt es darauf an, die heuristische Funktion von Metaphern deutlich zu machen. Diese 
heuristische Funktion behalten Metaphern nur so lange, wie sie nicht wörtlich genommen, sondern über 
sie sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede deutlich werden.     mehr 

Ein Blick auf Platons „Schriftkritik“ – eine Anleitung zum angemessenen Umgang mit schriftlichen Texten  

Jedes Medium hat seine Grenzen. Versuche, Aussagen über ein Mediums an sich zu treffen, ergeben we-
nig Sinn. Die jeweiligen Grenzen zeigen sich am deutlichsten im Vergleich mit anderen in Frage kommen-
den Medien und gelten jeweils nur bezogen auf bestimmte Nutzungskonzepte.   mehr 

Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen  

In kulturkritischen Überlegungen wird u.a. versucht, den Nachweis zu führen, dass neue Medien von der 
technischen Seite her nicht in Lage seien, bestimmten Anforderungen an eine sinnvolle und kultivierte 
Nutzung zu genügen, bzw. dass es sich um eine technische Entwicklungen handele, für die es in der Ge-
sellschaft keine Nachfrage geben werde. 

An der komplizierten Medienkarriere von Hörbuch und Bildtelefon lässt sich nachzeichnen, wie das Zu-
sammenspiel unterschiedlichster Faktoren darüber entscheidet, wie sich Medien in der Medienlandschaft 
durchsetzen und positionieren. An diesen Medienkarrieren mit Hindernissen wird auch deutlich, dass 
nicht alleine technische Eigenschaften bzw. ihre Optimierung über die Akzeptanz eines Medium entschei-
den.            mehr 

Das Ende des Buches – Eine Prognose aus dem Jahr 1894 

Prognosen aus der Vergangenheit bieten im Rückblick die Möglichkeit früher vorgenommene Einschät-
zungen und Erwartungen im Wissen um tatsächliche Entwicklung kritisch zu überprüfen. Es lässt sich 
herausarbeiten, wie kompliziert das Zusammenspiel technischer, gesellschaftlicher und ökonomischer 
Entwicklung ist, durch das die Medienentwicklung bestimmt wird.    mehr 

http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Eisenbahn%20und%20Panoramablick.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Schwer%20verdaulich%20oder%20leichte%20Kost.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Ein%20Blick%20auf%20Platons%20Schriftkritik.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Prognosen_Bildtelefon.pdf
http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Das%20Ende%20des%20Buches%201894.pdf

