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1036/07-------------------------------------------------------------------Website der Woche:„Bündnis gegen das iranische Vernichtungsprogramm“
– Propaganda?
--------------------------------------------------------------------------Die mehrsprachige Website „Bündnis gegen das iranische
Vernichtungsprogramm“ www.stopthebomb.net bietet zwar eine Menge
interessante Informationen (so z.B. „Kurzinfos zu den ÖsterreichischIranischen Handelsbeziehungen“(a), deren Betreiber lieben es aber

offensichtlich, im Verborgenen zu bleiben. Eine WHOIS-Abfrage führt ins
virtuelle Niemandsland (sie ist auf eine offensichtlich als Mittelsmann
fungierendes Unternehmen zugelassen, das sich darauf spezialisiert hat,
eben solche Suchanfragen unmöglich zu machen.(b) Auch das Impressum
entspricht nicht den gesetzlichen Bestimmungen.(c) All diese Aspekte lassen
einen geheimdienstlichen Propagandabezug vermuten.
(a) http://www.stopthebomb.net/de/fact_sheets.php
(b) http://www.stopthebomb.net/de/contact.php
(c) http://www.dnsstuff.com/tools/whois.ch?PHPSESSID=a358a53a361c554e9a0
91e4c4eacbe95&ip=www.stopthebomb.net
1037/07-------------------------------------------------------------------Buchtipp: KHAN-Netzwerk - Schweizer Haupt- und Wiener Nebenrolle
--------------------------------------------------------------------------Vor vier Jahren flog der Atomschmugglerring um den
Pakistaner Abdul Qadeer Khan auf. Auch Schweizer
hatten zentrale Rollen gespielt. Was seit langem
vermutet worden war, dokumentiert ein Buch: Ein
Schweizer Mittäter hat dem Geheimdienst CIA als
Informant gedient. Douglas Frantz, bis vor kurzem
Chefredaktor der «Los Angeles Times», und seine
Ehefrau Catherine Collins sprachen bei ihren
Recherchen unter anderem mit dem früheren
Repräsentanten der Central Intelligence Agency in
Wien, der den Auftrag zu Tinners Anwerbung gegeben
hatte. «Tinner gab uns die endgültige Möglichkeit
zu wissen, was das Netzwerk tat», wird der Agent
zitiert. Khan benutzte Dubai als Drehscheibe für
die Lieferung von Nukleargütern an Staaten mit
geheimen Atomprogrammen. Dank Tinner habe die CIA
detaillierte Berichte über diesen Warenverkehr
erhalten. «Wir wussten, was die Libyer erhielten.
Wir wussten auch, was nach Iran ging.»(a-f)
http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/spionagethriller_mit_schw
eizer_hauptrolle_1.599191.html
(b)
Douglas Frantz und Catherine Collins: The Nuclear Jihadist. The
true story of the man who sold the world’s most dangerous secrets …
and how we could have stopped him. Twelve Books: New York 2007. ISBN13: 978-0446199575. USD 16,90.
(c)
http://www.amazon.com/Nuclear-Jihadist-Dangerous-SecretsStopped/dp/0446199575
(d)
http://www.tomdispatch.com/post/174867/collins_and_frantz_pakis
tan_s_nuclear_wal_mart_in_its_infancy (Hintergrundbericht)
(e)
http://www.sfgate.com/cgibin/article.cgi?f=/c/a/2007/12/16/RVFNTE122.DTL (Rezension)
(f)
zum Khan-Netzwerk allgemein und weiteren Publikationen dazu
siehe auch ACIPSS-Newsletter Meldung 863/07
(a)

1038/07--------------------------------------------------------------Media Alerts
---------------------------------------------------------------------------

Am 20.12. um 01.00 HR
Best Ever Bond
Dokumentarfilm
Dauer: 75 Minuten (a)
Inhalt: Von "James Bond jagt Dr. No" über "Moonraker - Streng
geheim" bis "Die Welt ist nicht genug": Die Dokumentation
"Best Ever Bond" präsentiert die zehn schönsten,
spektakulärsten, amüsantesten und prägendsten Szenen aus
knapp vierzig Jahren 007.

Am 21.12. um 20.15 BR
Der große Diktator
Politsatire
Dauer: 120 Minuten (b)
Inhalt: Zum 30. Todestag von Charly Chaplin zeigt der BR
"die" Satire auf Adolf Hitler und den deutschen
Nationalsozialismus.
Am 25.12 um 22.00 DMAX
The War Tapes - Kriegstagebücher aus dem Irak
Dokumentarfilm
Dauer: 110 Minuten (c)
Inhalt: Eine Einheit der amerikanischen Nationalgarde tritt im Camp
Anaconda im irakischen Sunni-Dreieck ihren Dienst an. Drei Soldaten, Steven
Pink, Mike Moriarty und Zack Bazzi, erklären sich bereit, ihren Einsatz im
Irak zu filmen. Das Ergebnis: ein schockierender Live-Bericht aus einem
gewaltreichen wie sinnlosen Krieg, in dem täglich Soldaten und Zivilisten
sterben. Die drei Männer kommen nach 16 Monaten völlig verändert zurück und
haben Probleme, sich wieder in ihren Familien einzuleben. Die preisgekrönte
Dokumentation "The War Tapes - Kriegstagebücher aus dem Irak" erzählt die
wahre Geschichte des Irak Krieges - brutal, bewegend und menschlich.
(a) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-18825022
(b) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-18870668
(c) http://tv.intern.de/index.php?site=Detail&id=216-0-18960496
1039/07-------------------------------------------------------------------Erntedank am Hindukusch
--------------------------------------------------------------------------Das größte Drogenlabor der Welt wird von NATO-Truppen beschützt: Noch nie
hat ein Land soviel Heroin hergestellt wie Afghanistan in diesem Jahr. Der
Westen weiß fast alles darüber – und findet trotzdem keine Abhilfe
dagegen.(a,b)
(a) profil 48/2007, S.82-84
(b) http://www.news.at/profil/index.html?/articles/0747/560/190168.shtml
1040/07-------------------------------------------------------------------Iran: Zwei Geheimpläne der Mullahs
--------------------------------------------------------------------------Wie westliche Geheimdienste erfahren haben, planen die Mullahs Europa
ungewöhnlicherweise die Lieferung von Erdgas über die von der ÖMV
projektierten Nabucco - Pipeline anzubieten. Dies hätte eine gewisse
Unabhängigkeit Europas von russischen Lieferungen zufolge.
Ein zweiter Plan betrifft eine Alternative zu diesem friedlichen Angebot:
so sollen die Kuds-Brigaden damit beauftragt werden, die
Energiepartnerschaft zwischen Russland und der EU durch Terroranschläge zu
stören.(a,b)
(a) DER SPIEGEL 48/2007, S.123
(b) http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,519697,00.html

1041/07-------------------------------------------------------------------Israeli PM: Cabinet Should Not Criticize US Intelligence on Iran
--------------------------------------------------------------------------Israeli Prime Minister Ehud Olmert has instructed his Cabinet ministers to
avoid expressing their personal views on a U.S. intelligence report that
says Tehran is no longer developing nuclear weapons. Mr. Olmert made his
remarks after Israel's public security minister, Avi Dichter, criticized
the report in a speech Saturday. Dichter called the report an American
misconception about Iran's nuclear program and said it could lead to a
regional war. He said Israel will work to change the views of Iran by U.S.
intelligence agencies. Media reports from Israel say an Israeli delegation
has been holding meetings in the United States to try to convince U.S.
officials that Iran still seeks to develop nuclear weapons. It is not clear
what type of information the Israeli delegation has presented to U.S.
officials.
(a) http://voanews.com/english/2007-12-16-voa16.cfm
(b) http://www.haaretz.com/hasen/spages/934518.html
1042/07-------------------------------------------------------------------CIA Torture Jet wrecks with 4 Tons of COCAINE
--------------------------------------------------------------------------Florida based Gulfstream II jet aircraft # N987SA crash landed on
September 24, 2007 after it ran out of fuel over Mexico's Yucatan Peninsula
it had a cargo of several tons of Cocaine on board now documents have
turned up on both sides of the Atlantic that link this Cocaine Smuggling
Gulfstream II jet aircraft # N987SA that crashed in Mexico to the CIA who
used it on at least 3 rendition flights from Europe and the USA to
Guantanamo's infamous torture chambers between 2003 to 2005.
http://www.dailykos.com/storyonly/2007/12/12/19210/608/933/420107
1043/07-------------------------------------------------------------------Bush Admin.: Illegal Domestic Spying Within 2 Weeks of Taking Office
--------------------------------------------------------------------------Nearly 1,300 words into Sunday's New York Times article revealing new
details of the National Security Agency's domestic eavesdropping program,
the lawyer for an AT&T engineer alleges that "within two weeks of taking
office, the Bush administration was planning a comprehensive effort of
spying on Americans’ phone usage.” In a New Jersey federal court case, the
engineer claims that AT&T sought to create a phone center that would give
the NSA access to "all the global phone and e-mail traffic that ran
through" a New Jersey network hub.
http://www.nytimes.com/2007/12/16/washington/16nsa.html?ei=5065&en=03d7b2d9
209d9d7d&ex=1198472400&partner=MYWAY&pagewanted=print
1044/07-------------------------------------------------------------------America's forgotten soldiers: Survivors of the Secret War in Laos
--------------------------------------------------------------------------They call themselves America's forgotten soldiers. Four
decades after the U.S. Central Intelligence Agency hired
thousands of jungle warriors to fight communists on the
western fringes of the Vietnam War, men who say they are
veterans of that covert operation are isolated, hungry
and periodically hunted by a Laotian Communist
government still mistrustful of the men who sided with
America. The CIA operation, which ran from 1961 until
1975, became known as the Secret War because, unlike in
Vietnam, the fighting was done not by American soldiers
but by the CIA's mercenaries, most of whom were from the
hill-dwelling Hmong ethnic group.

http://www.iht.com/articles/2007/12/16/asia/laos.php?WT.mc_id=newsalert
1045/07-------------------------------------------------------------------Kissinger: „Spione sind nicht Teil der Regierung“
--------------------------------------------------------------------------Die durch den jüngsten Geheimdienstbericht wegen ihrer Iran-Politik unter
Druck geratene Bush-Regierung bekommt Beistand von überraschender Seite:
Ausgerechnet Henry Kissinger ließ kein gutes Haar an den Schlapphüten – und
an der Interpretation ihrer Erkenntnisse in den Medien. Der Schluss, dass
von Teheran keine Gefahr ausgehe, weil es sein Atomwaffenprogramm 2003
eingestellt habe, sei falsch, schrieb der ehemalige Sicherheitsberater von
Präsident Richard Nixon und Außenminister unter dessen Nachfolger Gerald
Ford in der „Washington Post“. Kissinger sieht vielmehr Zeichen dafür, dass
ein subtiler, am Ende viel gefährlicherer Plan am Werk sei, der darin
bestehe, zunächst genügend bombenfähiges Nuklearmaterial anzureichern und
erst dann die Produktion von Sprengköpfen aufzunehmen.
Gleichzeitig übt Kissinger scharfe Kritik an der Art und Weise, wie die 16
US-Geheimdienste mit ihren Erkenntnissen umgingen. Statt sich als Teil der
Exekutive zu verstehen, wollten sie sie nun auch kontrollieren. Die
Geheimdienstler müssen zu ihrer traditionellen Anonymität zurückkehren,
forderte Kissinger. Ausgerechnet, spricht doch hier ein Mann, der bis heute
versucht, seine enge und alles andere als ruhmreiche Zusammenarbeit mit den
US-Geheimdiensten zu verschleiern. In Frankreich, Spanien, Brasilien,
Argentinien und Uruguay hätten viele gerne näher gewusst, welche Rolle
Kissinger bei der Unterstützung von brutalen Militärregimen spielte, als er
selbst noch Teil der US-Regierung war.
http://www.tagesspiegel.de/meinung/Kommentare;art141,2439427
1046/07---------------------------------------------------------------CIA warned not to destroy its interrogation tapes
----------------------------------------------------------------------In the summer of 2005, former CIA director Porter Goss met with former
national intelligence director John Negroponte to discuss a highly
sensitive matter: what to do about the existence of videotapes documenting
the use of controversial interrogation methods such as waterboarding. The
tapes were eventually destroyed, and congressional investigators are now
trying to piece together an extensive paper trail documenting how and why
it happened.(a-c)
(a) http://www.newsweek.com/id/78065
(b) http://www.welt.de/welt_print/article1452690/CIABeamter_USA_haben_Terroristen_gefoltert.html
(c) http://www.welt.de/politik/article1437972/CIA_vernichtet_Videos_von_
brutalen_Verhoeren.html
1047/07-------------------------------------------------------------------Mythos Rimington: Ein Portrait über die erste Frau als MI5-Chef
--------------------------------------------------------------------------„…Wer der freundlichen älteren Dame auf der Straße begegnet, würde sie wohl
kaum mit dem Geheimdienst in Verbindung bringen. Würde nicht darauf kommen,
dass sie die mächtigste Frau beim MI5 war und in der Downing Street alle
zusammenzuckten, wenn sie auftauchte, weil es bedeutete, dass die
Sicherheit des Landes in Gefahr war. Man würde sie übersehen, sie, die
Unscheinbare….“
http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/411884
1048/07-------------------------------------------------------------------Reform des deutschen Verfassungsschutzes
---------------------------------------------------------------------------

Nach dem Bundesnachrichtendienst soll nun auch das deutsche Bundesamt für
Verfassungsschutz reformiert und zum „Zentralen InlandsnachrichtenKompetenzzentrum“ ausgebaut werden. Die Bereiche Observation,
Telefonüberwachung und das Anwerben von Informanten sollen verbessert
werden.
DER SPIEGEL 48/2007, S.16
1049/07-------------------------------------------------------------------Gericht: Vergünstigungen für BND-Mitarbeiter bleiben
--------------------------------------------------------------------------Kostenlose Freiflüge und Eigenheim-Zulagen waren für BND-Angestellte an der
Tagesordnung. Dann schaffte das Kanzleramt die Privilegien ab. Das darf
nicht sein, sagt jetzt ein Gericht. Die Bundesregierung muss nach einem
Urteil des Münchner Arbeitsgerichtes die Rahmenbedingungen für den Umzug
der Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) von Pullach nach Berlin
ändern. Wie der "Münchner Merkur" berichtet, hatte ein Mitarbeiter gegen
die Abschaffungen von Vergünstigungen für seinen Umzug geklagt und Recht
bekommen. Der Großteil der 6000 BND-Mitarbeiter soll bis zum Jahr 2012 nach
Berlin umziehen. 1400 Mitarbeiter arbeiten schon in der Hauptstadt. Ihnen
hatte das Kanzleramt Vergünstigungen nach dem Bonn-Berlin-Gesetz gewährt.
Viele Mitarbeiter können den Angaben zufolge jahrelang kostenlose Freiflüge
nach Hause und zinslose Darlehen für den Kauf eines Eigenheims in Anspruch
nehmen.
http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/BND-Umzug;art122,2441398
1050/07-------------------------------------------------------------------BRD: Jeder dritte russische Diplomat ein Spion
--------------------------------------------------------------------------Jeder dritte in Deutschland akkreditierte russische Diplomat ist nach einem
Bericht des «Focus» ein Spion und Agentenführer. Wie das Magazin unter
Berufung auf Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV)
berichtet, arbeiten 120 der insgesamt 360 Moskauer Diplomaten unter
diplomatischer Legende für den zivilen russischen Auslandsnachrichtendienst
SWR, den Föderalen Abwehrdienst FSB und den Militärgeheimdienst GRU.
http://www.schwarzwaelder-bote.de/wm?catId=79040&artId=12481289&rss=true
1051/07-------------------------------------------------------------------Unterstützen Geheimdienste Hacker?
--------------------------------------------------------------------------Harmut Pohl, seines Zeichens Sicherheitsexperte, warnt vor geheimen
Sicherheitslücken. Diese würden unter anderem vom Bundesnachrichtendienst
(BND) auf dem Schwarzmarkt eingekauft. Die Schattenwirtschaft der geheimen
Sicherheitslücken werde von Unternehmen, der Organisierten Kriminalität
sowie Geheimdiensten rege genutzt. Software-Bugs würden dort an den meist
Bietenden verkauft - bis zu 300.000 US-Dollar bekämen Hacker für ein
Software-Leck. Pohl behauptet, auch der BND habe hier bereits eingekauft:
"Deutsche Behörden unterstützen diesen Untergrundmarkt."
http://computer.t-online.de/c/13/67/39/08/13673908.html
1052/07-------------------------------------------------------------------BRD: Kanzleramt dealte mit syrischem Geheimdienst
--------------------------------------------------------------------------Im Jahr 2002 hat das Kanzleramt unter Minister Steinmeier die Bestrafung
syrischer Spione in Deutschland verhindert. Im Gegenzug erhielt Berlin
Aussagen des Deutschen Zammar, der in Syrien bis heute in einem
Foltergefängnis sitzt. Dieser einmalige Vorgang wurde jetzt öffentlich
bestätigt.(a,b)
(a) http://www.tagesschau.de/inland/bndausschuss6.html

(b) http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?cnt=1258694
1053/07-------------------------------------------------------------------Afghanischer Geheimdienst in deutschen Entführungsfall eingeschaltet
--------------------------------------------------------------------------In den Fall des im Westen Afghanistans entführten Deutschen Harald Kleber
hat sich am Dienstag der afghanische Geheimdienst NDS eingeschaltet. In
Berlin nahm der Krisenstab des Auswärtigen Amtes (AA) seine Arbeit auf.
Eine AA- Sprecherin sagte, man bemühe sich gemeinsam mit der Botschaft in
Kabul um Aufklärung. Zwei Tage nach der Entführung blieb das Schicksal des
deutschen Schreinermeisters ungewiss. Auch am Dienstag bekannte sich
niemand zu der Tat. Lösegeld- oder politische Forderungen wurden nicht
bekannt. Ein NDS - Sprecher sagte, er wolle sich erst äußern, wenn es
Ergebnisse gebe.
http://www.rhein-main.net/sixcms/list.php?page=fnp2_news_article&id=4205032
1054/07-------------------------------------------------------------------Oberster Islamischer Rat setzt sich für NUSSBAUMER ein
--------------------------------------------------------------------------Der Oberste Islamische Rat Iraks hat die bis dato unbekannten Entführer des
österreichischen Sicherheitsmannes Bert Nussbaumer aufgefordert, ihn
umgehend an die lokalen Behörden zu übergeben.
profil 49/2007, S.19
1055/07-------------------------------------------------------------------Terrorverdächtiger bei österreichischem Bundespräsidenten
--------------------------------------------------------------------------Der Obmann der „Palästinensischen Vereinigung in Österreich“ (PVÖ) Adel
Abdallah Doghman war auf Einladung der Islamischen Glaubengemeinschaft zu
Gast bei Empfängen von Bundespräsident Fischer und Bundeskanzler
Gusenbauer. Für die CIA gilt die PVÖ seit 2003 als verlängerter Arm der
Hammas, gegen Doghman laufen in Österreich Ermittlungen wegen mutmaßlicher
Bildung einer terroristischen Vereinigung: über die PVÖ sollen
Spendengelder an die Hammas gelaufen sein.
profil 49/2007, S.26
1056/07-------------------------------------------------------------------Österreich: Versteckte Legalisierung des IMSI-Catcher (SPG-Novelle)
--------------------------------------------------------------------------Im "Kleingedruckten" der Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz wird der
"IMSI-Catcher", ein GSM-Überwachungsgerät, das im Volleinsatz mehrere
Funkzellen samt Notrufen gleichzeitig lahmlegen kann, als Peilgerät zur
Rettung Vermisster dargestellt.
Mobilfunker fürchten um die Integrität ihrer Netze. So gut wie in jedem
Novellierungsentwurf zu Gesetzen, in denen die Befugnisse der Polizei
geregelt werden, war seit den späten 90er Jahren eine Passage enthalten,
durch die bestehende Befugnisse der Polizei in Sachen Telefonüberwachung
erweitert werden sollten. Versteckt waren diese Versuche, die Polizei zu
ermächtigen, auch ohne richterliche Genehmigung auf den Telefonverkehr
zugreifen zu können, stets in der Umgebung von Verbrechensvorbeugung oder
Opferschutz. War es 1999 die "vorbeugende Gefahrenerforschung" in der
Novelle zum Polizeibefugnisgesetz, so ist es 2007 die Novelle des
Sicherheitspolizeigesetzes (SPG). Genauer gesagt sind es die Erläuterungen
dazu, denn der Gesetzestext suggeriert anderes, als in den Erläuterungen
dazu steht - wenn man das "Kleingedruckte", nämlich "Vorblatt und
Erläuterungen", liest.
Die "IMSI-Catcher" genannten GSM-Überwachungsgeräte, die seit Jahren auch
in Österreich in Verwendung sind, sollen auf eine rechtliche Grundlage
gestellt werden. Das geschieht, ohne das Gerät oder den Vorgang überhaupt

beim Namen zu nennen, geschweige denn zu beschreiben, was dieses Gerät
tatsächlich macht.(a-c)
Die am vergangenen Donnerstag kurz vor Mitternacht verabschiedete
Novellierung des Sicherheitspolizeigesetzes war erst am Montagabend in
ihrer letztgültigen Fassung bekannt. Laut Aussage des
Datenschutzratsvorsitzenden Wögerbauer hat die um die Auskunftspflicht für
IP-Adressen ergänzte Version des Gesetzes den Datenschutzrat erst gar nicht
passiert. Der Gesetzesentwurf war nach mehreren Wochen Frist in letzter
Minute von den Sicherheitssprechern von SPÖ und ÖVP noch in einer
entscheidenden Passage verändert worden.(d,e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

http://futurezone.orf.at/it/stories/228925/
http://futurezone.orf.at/it/stories/240514/
http://futurezone.orf.at/it/stories/228823/
http://futurezone.orf.at/it/stories/242015/
http://www.parlament.gv.at/portal/page?_pageid=908,8460651&_dad=port
al&_schema=PORTAL

1057/07-------------------------------------------------------------------Österr. Wirtschaftskammer ruft zum Widerstand gegen SPG-Novelle auf
--------------------------------------------------------------------------Das neue österreichische Sicherheitspolizeigesetz (SPG) verpflichtet alle
Internetbetreiber zur Herausgabe der Verbindungsdaten (IP und andere) ohne
Gerichtsbeschluß an die Polizei. Nun wehrt sich die IT-Branche, subtil,
aber durchaus gesetzeskonform: „Unterrichten Sie den betroffenen Kunden
sofort über die Tatsache, dass eine Auskunft begehrt und erteilt wurde!“
News 50/2007, S. 16
1058/07---------------------------------------------------------------Amateurfunkprüfungskurs an der TU Graz
------------------------------------------------------------------------Mit dem Amateurfunkkurs der Ortsstelle Graz des Österreichischen
Versuchssenderverbandes (ÖVSV)soll das notwendige Wissen für die
Amateurfunkprüfung bei der Fernmeldebehörde vermitteln.
Kursbeginn: Samstag den 12.1.2008 um 09.00
Ort: im IKS der TU Graz, Inffeldgasse 12, Zugang Sandgasse 38, 8010 Graz
Dauer: 4-5 Intensivkurse, jeweils am oben genannten und den darauf
folgenden Samstagen von 9 - 17 Uhr (mit Pausen)
Kosten: €65 inklusive Skripten und Schnuppermitgliedschaft im ÖVSV für 2008
Anmeldung und Kontakt: Harald Gosch, Kursorganisation,
mobil: 0676/6801596 oder oe6gc@gmx.at
http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/Amateurfunkkurs_der_Ortsstelle_Gr
az_a.pdf
(special thanks to Harald Gosch for the information)
1059/07------------------------------------------------------------------Sonderausstellung: "Jud Süß – Propagandafilm im NS-Staat"
---------------------------------------------------------------------------

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart widmet
sich vom 14.Dezember 2007 bis zum 3.Aug. 2008 dem
Propagandafilm „Jud Süß“. Die Ausstellung zeigt die Machart
von Veit Harlans Werk und die Macht des Mediums Film als
einem wichtigen Propagandamittel im Nationalsozialismus. Ein
ausführliches Begleitprogramm mit zahlreichen Vorträgen und
Filmvorführungen, speziell für Schulen, rundet diese
Sonderausstellung ab.(a-d)
(a) http://www.hdgbw.de/sonder/sonder.html
(b) http://www.hdgbw.de/sonder/sonder.html
(c) http://www.zeit.de/news/artikel/2007/12/13/2438546.xml
(d) http://derstandard.at/?url=/?id=3149563
(Special thanks to Stefan Auer und Harald Knoll for the information)
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