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Unsere neuen Leseproben 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

"Wenn du nicht weißt, ob du essen sollst, lass es. Wenn du nicht weißt, ob du le-
ben sollst, stirb." Die erblindete Spezialermittlerin Jenny Aaron, die mit diesen 
Worten zitiert wird, muss sich die entscheidende Frage stellen: Für wen oder was 
lebt sie? Wie weit will sie gehen, um die öffentlich nur gerüchteweise bekannte 
Eliteeinheit „die Abteilung", der sie angehört, vor der vollständigen Auslöschung zu 
bewahren? In „Geblendet", dem 3. Teil der Jenny-Aaron-Trilogie von Andreas Pflü-
ger, wird Aaron auf eine Gegenspielerin treffen, die ihr – auch in Sachen Erfahrung 
mit Blindheit – mindestens ebenbürtig ist. Nicht nur japanische Kampfkunst, son-
dern auch stets bis zum Bersten angespannte Sinne und psychische Kräfte braucht 
sie in diesem entscheidenden Ringen, denn schon ein unaufmerksam verbrachter 
Sekundenbruchteil könnte fatal sein. 

Auch beim zweiten Buch, das wir dieses Frühjahr ins Rennen schicken, ist kein De-
tail ohne Bedeutung. Christine Eichel bringt uns kenntnisreich und empathisch 
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) nahe. Ganz bewusst löste er mit seinen 
Kompositionen emotionale Schockwellen aus. Doch woher kam es, dass er weder 
dauerhafte Freundschaften noch glückliche Liebesbeziehungen pflegen konnte? 
Erklärt sich alles aus seiner traumatischen Kindheit oder gibt es weitere, gesell-
schaftliche Motive? Hier wird keine nachträgliche psychologische Diagnostik be-
trieben, auch keine Heldenverklärung. Beethoven wird uns als genialer, abweisen-
der, werbender, zärtlicher, (grimmig) humorvoller Mensch nähergebracht, als „der 
empfindsame Titan". 

 
Einen spannenden literarischen Frühling und Frühsommer wünscht Ihnen 
Ihr BIT-Team  
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1. "Geblendet" 
von Andreas Pflüger 

Die blinde Elitepolizistin Jenny Aaron setzt alle Hoffnungen in eine Thera-
pie, die ihr das Augenlicht zurückgeben soll. Doch die Männer, die im letz-
ten Winter für sie starben, lassen sie nicht los. Aaron weiß, was sie ihnen 
schuldet und muss sich die Frage stellen, was schwerer wiegt: ihr Seelen-
heil oder Gerechtigkeit für die Toten. 

Jenny Aaron musste viele Male über Leben und Tod entscheiden, oft in Sekunden-
bruchteilen. Nie hat sie gezögert. Doch jetzt steht sie an einem Scheideweg. Was 
ist wichtiger: ihr Augenlicht vielleicht wiederzubekommen oder die Abteilung, jene 
Spezialeinheit, der sie ihr Leben verschrieben hat, vor ihrer größten Bedrohung zu 
beschützen? 

Es ist niemals leicht lautet der Kodex der Abteilung. Das gilt mehr als je zuvor. 
Denn es ist nur noch ein Hauch bis zu ihrer Auslöschung. 

Aber ist die Abteilung wirklich das, wofür Aaron sie immer hielt? 

Andreas Pflügers neuer Thriller um die blinde Heldin Jenny Aaron ist eine adrena-
lingeladene Achterbahnfahrt durch die Finsternis und die gnadenlose Bilanz eines 
Lebens, das womöglich auf einer Lüge aufgebaut ist. 

Zum Autor 

Andreas Pflüger wurde 1957 in Thüringen geboren. Er wuchs im Saarland auf und 
lebt seit vielen Jahren in Berlin. Zu seinen Werken gehören Theaterstücke, Dreh-
bücher für Kino- und Fernsehfilme, Hörspiele und Romane. Die Reihe um seine 
blinde Ermittlerin Jenny Aaron, bestehend aus Endgültig, Niemals und Geblendet, 
erscheint seit 2016 im Suhrkamp Verlag. 

Pressestimmen 

"Andreas Pflüger ist einer der ganz wenigen europäischen Thriller-Autoren, die mit 
kurzen und schnellen Sätzen eine ungeheure Spannung erzeugen. Seine genialen 
Wortschöpfungen lassen das Herz eines jeden Literatur-Fans höher schlagen."  
Andreas Wallentin, WDR 04.09.2019 

"Der Berliner Autor kreiert Szenen, die wie Stromstöße wirken, und auch der neue 
Band seiner Jenny-Aaron-Reihe besitzt die Energie einer Druckwelle, die er durch 
das komplette Buch jagt. Ein unvergessliches Erlebnis." Günter Keil, Augsburger 
Allgemeine 12.10.2019 

"Es gibt in diesem Buch keinen überflüssigen Satz, keine redundante Szene, keine 
falsche Tonlage und keine verunglückte Metapher. ... Pflüger hat das Böse neu 
erfunden und das Rettende dazu." Werner Fuld, CulturMag 10.09.2019 
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2. "Der empfindsame Titan. Ludwig van Beethoven 
im Spiegel seiner wichtigsten Werke" 

von Christine Eichel 

Christine Eichel erzählt die fesselnde Geschichte eines Nonkonformisten. Wer war 
der Mann, der sich mit seinem wichtigsten Mäzen prügelte und seine Köchin schon 
mal mit faulen Eiern bewarf? Welcher Zusammenhang besteht zwischen seiner 
leidvollen Kindheit und seiner neuartig emotionalen Musik? Welchen Einfluss hatte 
seine fortschrittliche politische Haltung auf sein Werk? Warum blieben ihm glückli-
che Beziehungen verwehrt? Anhand sechs ikonischer Werke und vieler weiterer 
Kompositionen zeichnet Eichel das Portrait eines Mannes, der kein musikalischer 
Dienstleister mehr sein will und sich eine Existenz als unabhängiger Künstler er-
trotzt. Ebenso kenntnisreich wie mitreißend schildert Eichel Beethovens geistigen 
Kosmos, berichtet von delikaten Liebeskomplikationen und bizarren Launen, 
schreibt über notorische Geldnöte und den eruptiven Humor des Komponisten. 
Jenseits gängiger Mythen wird der Mensch Beethoven auf neue, spannende Weise 
erfahrbar. 

Zur Autorin 

Christine Eichel, 1959 geboren, hat Philosophie, Literatur- und Musikwissenschaft 
studiert und wurde mit einer Arbeit über die Musiktheorie von Theodor W. Adorno 
promoviert. Sie war Fernsehregisseurin, Moderatorin, Gastprofessorin der Univer-
sität der Künste Berlin und Lehrbeauftragte der Universität Hamburg. Ihre Sach-
bücher "Das deutsche Pfarrhaus. Hort des Geistes und der Macht" (2012), 
"Deutschland, deine Lehrer" (2014) und "Deutschland. Lutherland" (2015) erreg-
ten großes Aufsehen. Christine Eichel lebt als Autorin und Publizistin in Berlin. 

Pressestimmen 

"Christine Eichels Biografie ist ein Meisterwerk, weil die Autorin ihre fundierten 
Kenntnisse als Musikwissenschaftlerin kombiniert mit einer fulminanten Lust am 
Erzählen. Sprachlich hinreißend, historisch spannend und bei aller Faktendichte 
dennoch höchst unterhaltsam ist "Der empfindsame Titan" ein gelungener literari-
scher Auftakt des Beethovenjahres.", Maria Ossowski, ARD 

"Das beste Buch im Beethoven Jahr, das ich bisher gelesen habe!!", Hanns-Josef 
Ortheil, Autorenblog 
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Leseprobe  
"Geblendet" 

"Sind Sie getroffen worden?" 

"Am Bein." 

Aaron öffnet Reimers Gürtel und zieht ihn aus den Schlaufen. "Welches Bein?" 

"Rechts." 

Sie tastet nach der Schusswunde. Ihre Hand ist klebrig, aber nicht nass. "Die 
Aorta ist nicht verletzt." Aaron bindet das Bein ab. "Lage?" 

Reimer wimmert. 

"Lage?" blafft sie ihn hart an. 

"Trümmer, verrostete Maschinen, alles kaputt." 

"Lichtverhältnisse?" 

"Diffus." 

"Wo geht es in den Keller?" 

"Links." 

"Geben Sie mir die Hand." Er ist kleiner als sie, wiegt um die siebzig Kilo. Aber 
als sie ihn hochzieht, kommt er ihr so schwer wie Flemming vor. "Bringen Sie uns 
runter." 

Aaron stützt ihn. Reimer humpelt los. 

"Haben Sie eigentlich Kinder?" fragt sie, um ihn abzulenken. 

"Eine Tochter", bringt er raus. "Sie ist fünfzehn, und falls sie später zur Polizei 
will, werde ich sie enterben." 

"Sie reden wie meine Mutter." 

"Und Sie wie Bruce Willis." 

Jeder Schritt ist eine Qual für ihn, aber Aaron treibt ihn unerbittlich weiter. Auf 
der Treppe wird es kalt. Moder steigt aus der Tiefe herauf, der Kadavergeruch von 
zwölf Jahren Wahnsinn. 

"Ich sehe nichts mehr." 

Unter ihnen schlägt ein Steinchen auf. Sie streckt die Waffenhand aus und fin-
det rechts keinen Widerstand. Auf dieser Seite ist keine Wand, kein Geländer. 
"Funkstille", flüstert sie. 

Nach elf weiteren Stufen ist die Treppe zu Ende. Aaron bleibt stehen. Reimers 
Atem ist laut, sie hält ihm den Mund zu. Hoch über ihnen knirscht etwas. Ihre lin-
ke Hand ertastet eine Mauer. Grober Backstein. Sie lehnt Reimer dagegen und 
haucht ihm ins Ohr: "Nicht rühren, bin gleich wieder da." Aaron huscht an der 
Mauer lang und streicht mit einem Finger darüber. Unter den Füßen fühlt sie den 
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Sand, der dick den Boden bedeckt; sie rollt die Sohlen weich ab, verrät sich durch 
nichts. 

Nach wenigen Schritten hält sie inne. 

Ein Durchlass. 

Sie schnipst leise. Der poröse Schall reicht aus, um sie wissen zu lassen, dass 
dort ein etwa fünfzehn Quadratmeter großer Raum ist. 

Aaron schleicht zu Reimer zurück, schleppt ihn in den Raum und lässt ihn zu 
Boden gleiten. Wäre ihr Mund zehn Zentimeter weiter von seinem Ohr entfernt, 
würde er sie nicht mehr verstehen. "Kein Laut, egal was passiert. Die Schüsse sind 
bemerkt worden, es wird nicht lange dauern, bis Polizisten da sind. Wenn Sie 
Männerstimmen hören oder den Strahl einer Taschenlampe sehen, rufen Sie um 
Hilfe." 

Er drückt ihre Hand. 

Sie klemmt die Patrone, die sie aus dem Magazin gechippt hat, zwischen die 
Zähne. 

Ist im Gang. 

Ein perfekter Ort zum Töten. Aaron verschmilzt nicht mit der Finsternis. Sie ist 
die Finsternis. 

Ich bin das Letzte, was du in deinem Leben fühlen wirst. 

Stille. Aaron wartet. Hört leises Atmen. 

Sie tippt gegen den Abzug der Pistole. Der Schlagbolzen hämmert ins Leere, 
der Schall liefert Aarons Cortex ein zweidimensionales, grobkörnig gerastertes Bild 
der Frau. 

Sie steht vier Meter vor ihr. 

Als Nachtschatten feuert, hat Aaron sich bereits in den Sand geworfen und ihre 
letzte Patrone in die Kammer gedrückt. Sie lässt den Schlitten einschnappen und 
schießt in einem. 

Ein besseres Echo hat sie nie gekriegt. 

Es sagt ihr, dass Nachtschatten groß für eine Frau ist, beinahe Aarons Statur 
besitzt. Ihre Gegnerin taumelt nach links; Aaron weiß, dass sie getroffen hat, 
Schulter oder Arm. Längst steht sie wieder, wirbelt mit zwei Schritten in einen 
breitbeinigen Flickflack. Auf dem Scheitelpunkt des zweiten Überschlags wird aus 
ihren Unterschenkeln eine Schraubzwinge für Nachtschattens Kopf. Aaron reißt 
ihren eigenen Körper nach rechts und schleudert die andere gegen die Mauer. 

Sie schnellt über eine Brücke in den Stand und wägt währenddessen ab, was 
Vorrang hat: Die Gefahr durch die Pistole oder Nachtschattens Akupunkturpunkte. 

Die Waffe. 

Doch Nachtschatten macht ihr klar, wie gut sie ist. 

Sie wirft die Pistole weg. 
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Ein Finger von Aaron zuckt zu Nachtschattens Drosselgrube, sticht aber in die 
Luft. Ohne dass sie es wahrnahm, hat die Frau die Position gewechselt und steht 
jetzt hinter ihr. 

Aaron fährt herum. Sie wirft sich der Stimme entgegen, aber fliegt an ihrer 
Gegnerin vorbei. 

Stürzt. 

Sie hört ihre gelassene Stimme. "Wie eitel du bist. Du glaubst, dass man in 
Wäldern nie ein stolzeres Tier gesehen hat als dich." 

Aaron springt hoch. 

"Und dumm bist du auch", spottet Nachtschatten. "Denkst du wirklich, die Fins-
ternis würde dich schützen? Was weiß die Blinde von der Finsternis, außer dass sie 
schrecklich ist? Sie ist dein Gefängnis, und Tag und Nacht, bei jedem Atemzug 
kratzt du dir die Nägel an den Wänden blutig." 

Energie und Harmonie von Nachtschatten explodieren in einem Kiai, wie Aaron 
noch keinen gehört hat. Er kommt tief aus dem Hara, dem Ort, wo die Seele 
wohnt. 

Nachtschatten ist zu Sutemi bereit. 

Den Körper aufzugeben, ihn wegzuwerfen. 

Der Kiai ist so vollkommen, dass Aaron bis in die Haarspitzen erschüttert wird 
und wankt. Während sie noch benommen ist, prasseln die Schläge schon auf sie 
ein. Nachtschatten sucht ausschließlich die vitalen Kyusho-Punkte. 

Atemi-te: Töte mit einem Schlag. 

Fontanelle. Stirnbein. Luftröhre. Herz. Lungenspitze. 

Aaron realisiert nicht, dass sie sich verteidigt, tut es mechanisch, pures Mus-
kelgedächtnis. 

"Im Schmerz bist du geboren worden, und im Schmerz wirst du sterben", hört 
sie Nachtschatten weit weg. 

Ihre Handkante trifft Aaron am Hals und jagt über den Vagusnerv eine Ener-
giewelle durch ihren Körper. Ehe ihr eigener Kiai verhallt ist, sticht sie Nachtschat-
ten mit zwei steifen Fingern in den Unterbauch, um sie vom Energiefluss abzu-
schneiden. 

Rasend schnell bearbeitet sie alle Kyusho-Punkte entlang des Nierenmeridians 
der Frau. "Wieso hast du mich nicht auf der Seebrücke getötet?" keucht Aaron. 

"Es hat sich etwas geändert." 

"Was?" 

"Alles." 

Sie versteht nicht, wie es möglich ist, dass sie in irrsinnigem Tempo auf die an-
dere einhämmert, während diese jeden Schlag, Stoß, Tritt gleichmütig kontert, als 
würde sie Tai-Chi machen.  
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Leseprobe  
"Der empfindsame Titan" 

Es gibt weitere frappierende Übereinstimmungen. So werden sowohl im 
Werther als auch bei Beethoven der Angebeteten heilende Kräfte zugesprochen. 
"Was Lotte einem Kranken sein muß, fühl’ ich an meinem eigenen Herzen, das üb-
ler dran ist als manches, das auf dem Siechbette verschmachtet", legt Goethe sei-
nem Werther in den Mund. Verwandt schreibt Beethoven von seinem "wirklichen 
Leiden", ohne die beginnende Taubheit expressis verbis anzusprechen, jedoch mit 
der Andeutung: "Ein Ereignis machte mich lange Zeit an aller Glückseligkeit des 
Lebens hienieden zweifeln - nun ist es nicht mehr halb so arg, ich habe Ihr Herz 
gewonnen."*184 Eine deutliche Parallele ist auch die zunehmend suizidale Grundie-
rung der Passion. "Sie, Sie, mein Alles, meine Glückseligkeit", seufzt Beethoven in 
einem Brief vom Dezember 1804. "Wäre auch Sie nicht, die mich wieder an das 
Leben angekettet, auch ohne dieses wäre sie mir alles."*185 

Die subtile emotionale Erpressung ist offensichtlich. Hier klingt ganz wie im 
Werther eine zum Äußersten entschlossene Haltung an, und Josephine wird die 
Rolle der Retterin aus Todesnot aufgedrängt. "Stille schlage nun mein armes 
Herz", fügt Beethoven hinzu, "weiter kannst du nichts -. Für Sie - immer für Sie - 
nur Sie - ewig Sie - bis ins Grab nur Sie - Meine Erquickung - mein Alles." Auch 
das Romeo-und-Julia-Motiv schwingt mit: "Sie schwor zu lieben ab, und dies Ge-
lübd / Ist Tod für den, der lebt, nur weil er liebt", heißt es vergleichbar bei Shake-
speare. In Beethovens Diktion aber erkennt man unschwer den Tonfall Goethes. 
Sogar die Schlussfloskeln klingen ähnlich: "Leb’ wohl, Engel des Himmels!", verab-
schiedet sich Werther, "Leben Sie wohl, Engel meines Herzens", schreibt 
Beethoven.*186 1805 übersendet er Josephine eine neuerliche musikalische Bot-
schaft: das Andante grazioso con moto in F-Dur. Wie die Elise ist das Klavierstück 
con moto, mit Bewegung, zu spielen, und es besteht kein Zweifel mehr, dass seine 
eigene innere Bewegung gemeint ist. Doch diesmal hat sich Beethoven gar nicht 
erst mit einer Bagatelle aufgehalten. Stattdessen bringt er der über alles geliebten 
Frau ein Opfer dar, das dieser großen Liebe wahrhaft würdig ist. Ursprünglich hat-
te er das Andante als langsamen Satz der Waldsteinsonate konzipiert, was den 
hohen kompositorischen Anspruch ausweist. Später wird Beethoven es Andante 
favori nennen, weil es, so berichtet Czerny, so häufig bei Konzerten gewünscht 
wurde. Es muss eine spontane Entscheidung gewesen sein, den Satz der Sonate 
zu entreißen und Josephine zu schenken. Beethoven besitzt nicht einmal eine Ko-
pie, weshalb er die Noten kurz darauf für die Drucklegung zurückborgen muss. 

Josephine wird die Botschaft dennoch verstanden haben: Diese Musik fungiert 
als Postillon d’Amour. Mit den fast stammelnden Worten: "hier Ihr - Ihr Andante", 
überreicht Beethoven ihr ein dolce, also zart und süß zu spielendes Liebesbe-
kenntnis voller Seufzermotive. Mühelos kann Josephine ihren eigenen Namen im 
punktierten Vier-Ton-Motiv wiedererkennen. Jo-se-phi-ne wispert es ihr entgegen, 
immer wieder, in verschiedenen Beleuchtungen, Tonlagen und Tempi, von Verzie-
rungen umspielt, in Variationen versteckt. Wenn man das Stück heute hört, muss 
man unwillkürlich an das Schubertlied "Ich schnitt’ es gern in alle Rinden ein" den-
ken, in dem es heißt: "Auf jeden weißen Zettel möcht’ ich’s schreiben: / Dein ist 
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mein Herz, und soll es ewig bleiben." Fast manisch wird das Josephine-Motiv wie-
derholt. Mal erklingt es choralhaft ernst, mal galant verspielt, dann wieder drauf-
gängerisch. Vielleicht hat Beethoven einst in Bonn auf ähnliche Weise Personen 
fantasierend porträtiert, wenn man ihn im Breuning’schen Salon dazu aufforderte. 

Auffallend ist gleich in Takt dreizehn ein eigentümlich taumelndes Hin und Her 
in Sekundschritten: achtmal hintereinander ereignet sich diese G-E-F-Tändelei, die 
entfernt an die E-Dis-E-Girlanden in Für Elise erinnert. Und natürlich wiederholt 
sich das Wechselspiel noch mehrfach. Doch dies ist kein amüsantes Kabinettstück-
chen. Fast scheint es, als liebkose Beethoven seine Josephine mit Tönen. Ein 
zärtlicher Schleier liegt über dem Andante, auch eine ungeheure Behutsamkeit. 
Diese Musik bedrängt nicht, sie ist ein sanftes, wenngleich nachdrückliches Wer-
ben. So komponiert ein Mann, der sich in Rücksicht übt. Offenbar will Beethoven 
Josephine nicht überwältigen, nur musikalisch offenbaren, was er ihr bereits in 
Worten gestanden hat. 

Wie viel Kraft ihm diese Zurückhaltung abverlangt, zeigt die etwa gleichzeitig, 
1804 bis 1805, entstandene Klaviersonate f-Moll op. 57. All seine tobenden Gefüh-
le, die er dem Andante vorenthält, überschwemmen diese Sonate. Ihrer stürmi-
schen Expressivität wegen wird sie gut drei Jahrzehnte später vom Verleger Au-
gust Cranz den Beinamen Appassionata, "die Leidenschaftliche", erhalten. Und das 
ist noch untertrieben. Sofern Beethoven jemals die sich herausbildenden Konven-
tionen der Klaviersonate respektierte, hier schert er sich um gar nichts mehr. Un-
aufhörlich zertrümmert er sein musikalisches Material, setzt grelle Effekte, erzeugt 
fahle Klangfarben, jagt Läufe im donnernden Fortissimo über die Tasten. Wo man 
Auflösungen erwarten könnte, lauern neue Konflikte, wo sich Beruhigung anbieten 
würde, bringt Beethoven das nächste Pulverfass zur Explosion. Unheilvoll erklingt 
wieder und wieder ein schicksalhaftes Klopfmotiv im ersten Satz. Adolf Bernhard 
Marx beschreibt die Sonate als einen "Sturm der Seele", als "Wut und Klage, Fes-
sel und Flucht".*187 Von Josephines Andante ist sie so weit entfernt wie von der 
Affektkontrolle eines Haydn oder Mozart. Es gibt keine Mäßigung mehr, keinen 
Trost, nur radikale Subjektivität. Das "Brüchigwerden, ja die Widerlegung aller so-
natenhaften Bühnenhaftigkeit"*188 konstatiert Joachim Kaiser. Angesichts dieser 
wütenden Dekonstruktion des Sonatengenres versteht man Adornos Einlassung, 
Beethoven gewähre uns das System der bürgerlichen Musik "nur untergehend".*189 

Wirkt das Andante noch geradezu formvollendet, rennt die Appassionata gegen 
jegliche Form an. Eine Fülle von Motiven türmt sich aufeinander, virtuose Klang-
kaskaden und eigentümliche Stockungen wechseln einander ab. Beethoven 
kämpft. Unüberhörbar. 

  



 9 

Preise und Termine 

 

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob Sie Ihren Roman als Komplettausgabe 
in Ordnern oder als Fortsetzungsausgabe erhalten möchten. Die Fortsetzungen 
erhalten Sie alle 14 Tage. 

1. Andreas Pflüger: Geblendet 

Suhrkamp, Berlin - 2019-08-12 

Komplettausgabe (Best.-Nr.: A08227-PK1), in Punktschrift ca. 875 S., 4 Ordner, 
99,00 € 

Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 12 Teilen, für nur 89,00 € 

Start der Fortsetzungsausgabe ist der 17.03.2020 

2. Christine Eichel: Der empfindsame Titan 

Karl Blessing Verlag - 2019-11-11 

Komplettausgabe (Best.-Nr.: A08767-PK1), in Punktschrift ca. 752 S., 4 Ordner, 
89,00 € 

Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 10 Teilen, für nur 79,00 € 

Start der Fortsetzungsausgabe ist der 24.03.2020 

 

So erreichen Sie uns 

 

Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. 

BIT-Zentrum 

Arnulfstr. 22 

80335 München 

 

Bestellhotline: 089 55988-136 Herr Färber 

24h-Bestellservice: 089 55988-144 Anrufbeantworter 

Telefax: 089 55988-336 

E-Mail: bit-bestellservice@bbsb.org 

Internet: www.bbsb.org 
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