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tr. Prolog
Der Verfasser hat immer gewußt, dass
nach der interkontinentalen Verbreitu[g
der Gustavs, wie im Teil I des GustavReportsbeschrieben,
die Welt Persönlichkeiten hervorgebrachtund beschriebenhat,
die ihren Ursprung in uqserer heutigen
Gustav-Truppegehabthabenmüssen.
Um diesen Nachweis zu ftihren, hab€ ich
viele Biographien gelesen, Geschichtsblicher analysiert und philosophischeThesen
und Themenuntersucht.
Ausgehend von d€r Frage, ,,Gibt es ern
Leben vor dem Tod?", habe ich festgestellt, dass fast alle Gustavs Vorgänger in
Biologie, Literatur, Industrie, Kunst, Geografie und Weltgeschichte gehabt haben,
die es nicht erlaubenlänger zu schweigen.
Italien hat drei Dinge berühmt g€macht:
Alfa Romeo und Julia. Für Osterwald werden es die Gustavssein, wenn meine Analyse bekanntgewordenist.
Nattirlich war die Arbeit nicht einfach.
aber flir jedes Problem gibt es eine Lösung, die einfach, klar und falsch ist. Aber
in Wirklichkeit -und ich muss es
wiederholen- in Wirklichkeit ist di€ Realität ganz anders.
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lich sein, so bt,t" t"h ;* N"wahllos herrrusgegriffenesBeisoiel zu
betrachten.
Jedem, dem ich mit meinen Ausführungen zu nahe getreten bi[, möchte ich]
auffordern m ich anzusprechenund mir zu
sagen, was (,r von mir denkt. Ich sage
dann,was er
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Wie sollte ich die Gustavs in unserer
Truppe einschätzen?Zunächst hatte ich
eine Lösung, aber die passt€ nicht zum
Problem.
Dann war sie da, die Idee. Wie schon in
Teil I, so spielen auch in dieser Abhandlung Namen eine großeRolle.
Dabei bitte ich um Verständnis, daß aus
Datenschutzgdnden und zum Schutz der
Persönlichkeit (Art. 3 Grundg€setz)nicht
der vollständige Name erwähnt werden
k a n n .S o l l t ee s j e d o c he i n m a lu n u m g ä n g 2

Die Güstavsin frühenJahrennachdem Siegbei denWeltmeisterschaften
im HöhenJoio.

Vizeweltrneisterbei den intemationalenHolzfällermeisterschaften
in der Sahara.Die
Gustavswurdennur von denKanadiemgeschlagen.Ein plötzlich einsetzenderSandsturmmachteFotoauftrahmen
fast unmöslich.

l. Bernhard
Wer kennt ihn nicht, denGroßenSt. BernhardPaßzwischenWalliser Alpen und demMont Blanc. In
der Mitte des1l. Jahrhundertsgründetedie heilige Bemhardvon Aosta ein Hospiz.Besondersbekanntwurde erjedoch durch die Zucht von Hundender Mollosser-Rasse,
die als Suchhundein den
€ilgesetzt wurden,DieseDienerwurdennachunseremBemhardbenannt.Als teu und bmv
kennenwir dieseHunde,die mit einemFässchenSchnapsum den Hals so manchemim SchneeverschüttetenBergwandererElste Hilfe brachten.
Ist esnicht unserBemhard4., der ebensobrav und ruhig unter demBasketballkorbauf demPass
seinerMitspieler wartet.Auch seineTempogegenstöße
lasseneineDVergleichmit denBerhardinem
nicht ganzabwegigerscheinen.

2, Heinz
Bei Heinzdenkenwir an SpaßundUlk. HeinzErhardt,KabarsttistundSchauspieler,
kämpfteals
Sprachakobatik
stotterteer Kalauer
,,klein€rMann"mit denTückendesLebens.Mit ausgefeilter
undverdrehteSprichwöder.
Immerhatteer einenWitz aufdenLippen.
Ist esnichtunserHeinz8., derzujederTages-undNachtzeitSpaßundtnk mitnacht.Ihm machtes
nichtsaus,wenn€r plöUlichnacheinerRuhepause
ausdemSchlafgerissen
wird undmit ausgefeilter Sprachakrobatik
murmeh,gennt ihr denschon?"
Undwer hatihn nochnichl in derHandgehabt,umbeimGrillenBratl'ust undFleischzu witzen,
dennachunserem
Heinzbenannten
KetahuD?

3, Rolf
Esseizunä,chst
nur derletzteKönigausdemmythischen
Geschlecht
derdänischen
Skjöldunge
erwähnt,derim 5./6.Jahrhundert
lebte.SeinNameHrolfKrake (altnord.Ilrolfr kaki >Rolfder
Schmächtige<).
Ist esnichtunserRolf B., derschonalleinausderÜbersetzung
desNamensmit diesembekannten
Königzu vergleichen
ist.
Aberdaist nochseinNachnane.Überse insEnglischekommenwir zu,,Cooper".
GaryCooper,stark,entschlossen,
unbeeinflußbar
klimpfrer in ,,12Uhr mittags"undgewinntden
entscheidenden
Kampf.Ist esnichtunserSpartenleiter,
derdieseEigenschaften
beijederVorstandssitzungdesVer€insins Spielbringt.
--oftkopiertabernie erreichtenwurdemanjedochaufRolf durchseinenausgefallenen
Aufmerksam
Ausfall-side-Step
beimFoxtrott.1990waresdannsoweif Hollywoodwurdeaufmerksam,
Unterder
RegievonKevinCostner,deressichnichtnehmenließfür Rolf auchdie Titelrollezu spielen,widmeteunsercmGustavdenFiln ,,Dermit demRolftanzf' (odersoähntich).
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4. Rainer
Schonin der Jugendhatteer schwerzu leiderqdeondamalshieß esin der Werbung ,,Keinerwäscht
Rainer".
Meistensruhig bricht er nur manchmalaus.Deshalbhat man nachihm den Vulkan Mount Rainier
(auchMount Tacoma)im NordendesStaatesWashingtonbenannt.
Weiterhinwar er mit seinemNachnamenVoneiter fflr die in einerHaupt- oder Bischofskirchevon
Taubenzurückgelassenen
von KalkschalenumgebenenweiblichenFoftpflanzungszellen,densogenanntenDomeiem.

5. Hans
HanshattesiebenJahrebei seinemHerm gedient.Als er wieder nachHausewollte, gabder Herr
ihm für seinetreuenund ehrlichenDiensteals Lohn ein faustgroßesSttlck Gold. Aufdem Weg nach
HausetauschteHansGold gegenPferd,Pferd gegenKuh, Kuh gegenSchwein,Schweingegen
Gans,GansgegenSchleifstein.Aufdem Weg nachHausefiel der schwereStein in einenBrunnen.
Da war Hanssehrglllcklich, dasser von dem schwerenSteinbefteit war. Frei von aller Last sprang
er nun fort, bis er daheimwar.
Es mussunserHansG, gewesensein,den die GebrilderGrimm die Geschichte,,Hansim GlliclC' gewidmet haben,Auch er ist von fem her gekommenund hat in OsterwaldseinZuhausegefirnden,
glücklich mit Frau,Kindem, Mercedesund Spof. Aber nicht nur Gltick geh&t dazu,in seinemAlter
nochwie einjunger Htlpfer tiber dasSpielfeldzu tobenund ohneGlück, sondemnur mit Können
Körbe und Tore zu erzielen.

6. Mike
Eimal in derWochesaßmanvor demSchwarz-Weiss-Fersehel
umdieAbenteuereinesTauchers
zuverfolgen.Froschmann
Mike Nelsonbegeistefte
JullgundAlt, wenner geschmeidig
durchdie
Flutenglitt undelastischitr dieTiefetauchte.
Ist esnichtunse!Mike K., derheutegenauso
geschmeidig
undelastischüberdasSpielfeldgleitet
undmit linkemundrechtemFuß,wie mit einerFlossedie BälleinsSpielhingt?
SohatessichauchderParftlmeriekonzem
Davidoffnichtnehmenlassen,seineSede,,coolwatet''
unseremMike zu benennen.

7. Otto
Viele Ottoshattenmit der Technikzu tun. Zu erwähnen:Otto Lilienthal, hgenier[ und Flugpionier,
der ab 1891Gleitflugz€ugebaute,nachdemer aerodt'namischen
UntersuchungendesVogelflugs abgeschlossen
hatte.
Ist esnicht unserOtto M., der von dengleichenaerod],namische
Untersuchungenheuteprovitiert,
wenn er tiber dasSpielfeldgleitet.
Es war 1876als Nikolaus Otto denerstenbrauchbarenViertaktrnotorbaute.DabeiwerdenKolben
durchVerbrennungeinesim Brennraumdurch KompressionverdichtetenhomogenenLuft-Kraftstoffgemischeshin und her bewegt.
Ist esnicht unserOtto M., der durchgenialeKonstruktionenebenfallsaufüel, besonderswasdie
Verbrennungbetrifft (sieheZeitungsaxtikelüber Heimheizkraftwelke).Und der, ebensowie der nach
ihm benannteMotor, nicht denKolben, sondemdenBasketballvor seüremK&per hin und her bewegt, bevordie Abgabezu Gegnererfol6.
Aber eswar Otto der Große,deutsaherKönig und Kaiser,demunserOtto, zumindestwas denNamenszusatzbetrifft, in Nichts nachsteht.
Heuteist Otto fast in aller Munde.SogarGildo Hom machtWerbungfür Otto. Leider konnteman
sich auf GrundmultilateralereuropäischerAbsprachenund Vefträgenicht auf dendeutschenNamen
verständigenund so erhielt dasProduk nicht denNamenOffo, sondemdie italienischeBezeichnung
Giotto.

8. Heinrich
Schondie GebrüderGrimm erkanntendie Art unseresHeinrich und erwäbntenihn in demMärchen
vom Froscbkönigoder demEisemenHeinrich. Der treueHeirrich war so betübt, als seinHen in
einenFroschverwandeltwurde,daßer sich drei eisemeBandeum seinHerz legenließ, damit es
nicht vor Weh und Traurigkeit zerspränge.Als der Königssohndannerlöstwurde und sie zusamrnen
mit der Kutschezurück ins Schloßfirhren,meinteder Hemst?indig:,,Heinrich,der Wagenbricht."
Heimich mußteihm dannerkläreq daßdasKrachenvon denBandenhenührte,die ihm vom Herzen
absprang€n.
Ist esnicht urlsereinsemeHeinrich N. demzwar keine Bandeabspringen,sondemder nur hart und
entschlosseß
spielt.
Genauwie unserenStllrmemund Verteidigem,die Heimich zum Gegnerhaben,musseswohl auch
Grctchenin GoethesFaust,,Der TragiödeersterTeil" gegangensein,als sie in der 27. Szeneim Kerker verrweifelt zu Faustspricht.,,Ileinrich! Mir graut'svor dir."
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9. Uwe
Otto Emst hat in seinemGedicht,Nis Randers"die Rettungei[es SchilIbrüchigengeschildert,der
bei Krachenund Heulenund berstenderNacht mit einemSchrcidurch die Brandungverzweifelt die
Leute an Land arlamiert.Nis Rande$ lugt - und ohneHast sprichter: Da hängtnoch ein Mann am
Mast; wt mliss€nihn holen. SeineMutter weigert sich,weil sie schonihr Mann untergingund ihre
SohnUwe aufSee verschollenist. NachdemNis Randersmit weiterensechsMännemin daspeitschendeMeer hinausrudertrrarten die anderenam Strand.,,Drci Wetterzusammen.Nun brenntdie
Welt. Was da?Ein Boot, daslandwärtshält - sie sind es,sie kommen!Still - ruff da nichl einer?Er
scheit's dulch die Hand: ,,Sagt Mutter, 's ist Uwe!"
Ist esnicht unserUwe S,, der einsamund verlassen,...wie der Matroseam Mast,
... nacheinemTempogegenstoß
unter dem gegnerischenBasketballkorbaufdas Zuspiel desBalles
waftet und wartet und wartet
...oderals Torwart sich einsamund verlassenfitf gegnerisohenStümem gegenübersieht,weil seine
Verteidigerdef Meinungwaren,doch auchmal ein Tor schießenzu müssen.Dannam gegnerisch€n
Tor stehenbleibenund diskutiercn,warum eswieder nicht geklappthat.

10.DieterS.
UnserDieter war bereitsim alten Orient sowie in der griechischenund römischenAntike bekannt
und gebräuchlich,oft ausHolz gefuechseltoder ausBronzegegossenund als Falt-DieteroderLehnDieter g€bildet.Die zunehmenden
Wohnkultur in der Renaissance
brachteauchdenDieter wieder
zur Geltung,vor allem denLehn-Dietermit geraden,gedrehtenPfosten.GegenEnd€des 17.Jahrhundertswurde die Polsterungbei ihm allgemeinüblich. Die von der modemenIndustriegeschaffenenDieter-Typenvereintenvielfach Formschönheitmit einerKonstruktion,die neuenmedizinischen
Erkenntnissenentspricht.
SchauteuchunserenDieter an. Die Polsterungausdem 17.Jahrhunderthat er ebensoübelnommen
wie die FormschönheitnachneuestenmedizinischenErkennhiss€n.
Abschließendmöchteich noch aufdie SonderfomenSchaukel-,Liege- und Klapp-Dieterhinweisen.
Nicht bestätigthabenallerdingssich die Gerüchte,dassein gleichnamigerDoktor als Fmuenarztim
RaumGarbsenpraktiziertund nur Privatpatientinnenbehandelt.

12. Dietmar
Soist er: In derLandschaft
ein schmaler
Durchgang,
z,B.zwischenMeeresküste
undKüstengebirye.
Und im Sportwar er namengebend
für dasgenaueZuspielendesBalls(besonders
beimFußball)
oderdesPucks(beimEishockey)
zwischenzwei SpielemeinerMannschaft,
umdenGegnerauszumanöwieren.
querzur Torliniewird alsQuer-Dietmar,
Die Ballabgabe
dasschnelle,mehfacheHinundZurückspielen
desBallesalsDoppel-Dietmar
bezeichnet.
Auchim Verwaltungsrecht
wird noch
heuteeineöffentlicheU*unde zurLegitimationeinerPe$on,insbesondere
im intemationalen
Verkehrnachihmbenannt,nämlichdersogenannte
Reise-Dieünar.
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13. Roland
Der Rolandals Rechtsslmbolund Sinnbild für Königsbarmund Gerichtsbarkeitund der meist allgemeinenstädtischenFreiheitenwird dargestelltals schild- und schwerttragender
futter. Uns allen bekannt ist die Rolandsäulein Bremen.
Es mussunserRolandM. gewesensein,der Patebei EntstehungdiesesSinnbild gestandenhat. Denn
aucher beruft sich auf seinestlidtischenFreiheitenund setztsie unter Inanspruchnahme
der Gerichtsba*eit durch.Schild und SchwertwerdendabeidurchRechtsanwälteeßetzt.
AußerdemhabenpolitischeFlüchtlingeausDeutschlandan unserenRolandgcdacht,als sie 1932
nachS{idbrasilienaussiedeltenund dort die StadtRolandiaglündetell.
Im Sport ist Rolandvergleichbarmit demnach ihm benarntenFlugabwehraket€n-System.
Auch er
ortet Ball und Gegnersofoit, verfolgt dasZiel und setz dannseinezwei Werferanlagen(Arme) ein.
lm Gegensatzzu demWaff€nsystemsetztRolandnur einenFlugkörper(Ball) ein.
Es wird Zeit, dassdasca.um 1100gefasste,,Rolandslied'in dasGesatrgsrepertoir
der Gustartruppe
aufgenommenwird.
Vielleicht müss€nwfuduns in einigenJahrenran ,,Orlando",die italienischeFassungseinesNamens
gewöhnen.

14.Hartmut
Die jetzigen VorliebenunseresBergfreudesHarhnut lassennicht auf seineneigentlichenUrsprung
schließen.Der nämlich liegt in der Nord- und Ostsee,aberauchim Mittelneer und im Schwarzen
Meer.
ahemit demHering verwandt,ist er in zahlreichel Unterartenund Rassenvertreten.Geräuchert
kennt man ihn besondersals Kieler odermariniert als Anchovis.

15.Norbert
1120wurde die katholischenOrdensgemeinschaft
der Prämonsbatenser,
die sogenannten
Norbertiner, gegründete.Die Prlimonstratenser
ff.llrt€n ein mehr der Beschaulicbkeit,dembetrachtenden
erkermendenSinnengewidmet€sLeben.
Es mussrmserNorbert C. gewesensein,der mit seinerRuhe,Sinnlichkeitund Beschaulichkeitdie
Ziele diesesOrdensvorgegebenhat.

a

17,Michael
Da gabes eineBaumeisierfamiliernit NamenThumb,die zu denBegründemder Vonrlberger Bausohulezäb.lt.BedeutensterVertreterdieserArchitektenwar nattlrlich der um 1640 geboreneMichael.
Die Wallfahrtskircheaufdem Schönenbergbei EllwangenstammtausseinerFeder.
Ist esdcht unserMichael K., der mit axchitektonischer
InspirationstadtplanerischunsereRegion
veündeft hat?
Aber allein durch seinAußeresdrängtsich natürlich auchein andererVergleich auf. Michael, alttestamentarische
Eng€lsgsstalt.In d€r katholischenKirche als Erzengelvercht, Mitgtied im Jtingsten
Gerichtals Seelenwäger
zwischenSeligenund Veldammten.HeuteCitig als Abwliger tiber Baulan4
Bauerwartungsland,
hnen- und Außenbereich.
Weiß mandannnoch,daßBerenbostelins schwadischeilbe$etzt Lönneberyaheißt,dannkenntman
Michael ausBerenbostelin denskandinavischen
L?indemals Michel ausLönnebersa.

Postscriptum:
Nachbishernochnichtim Detail belegtenInformationen,
warendie Gustavsauchals
Mühlenbauer
tätig.Auf einer
userer vielenFahradtouren
hattenwir Gelegenheit
die
Windmühlezubesichtigen,
wo
dasaltbekamteLiedvoüder
Millleritrentstqdenist.
WL klopftenbei derMtlhlean.
DaöffiretunsdieMüllerin,
husch,warenwir in derMithle
ddn.
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