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Der Verfasser hat immer gewußt, dass
nach der interkontinentalen Verbreitung
der Gustavs. wie im Teil I des Gustav-
Reports beschrieben, die Welt Persönlioh-
keiten hervorgebracht hat, die ihren Ur-
sprung in unserer heutigen Custav-Truppe
gehabt haben mtlssen, wie es im Teil II des
Reports niedergelegt ist.

un aber stellt sich die Frage, wie es mit
den Gustavs weitergeht.

Dass diese Frage nicht neu ist, zeigt das
Evangelium des Johannes, Kapitel 14,
Vers 5, in dem der Jllnger Thomas spricht:
,,Herr wir wissen nicht, wo du hingehstl
und wie könoen wir den Weg i{issen?" So
sagt der Lateiner ,,Quo vadis?" ,,Wohin
gehst du?"

Grund genug die Frage ,,Quo vadis,
Gustav?" zu beantworten, den Gustavs
Orientierung zu geben und Sicherheit vor-
zugaukeln.

I. Frolog

Dieser Report wird Möglichkeiten auf-
zeigeo, wohin die Wege der Gustavs
führen können. Eine Auswahl des richti-
gen Weges und somit eine Auswahl der
Zukunft der Gustavs vermag der Verfas-
ser nicht zu treffen, sondern nur anzu-
d€uten.
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Quo vadis Gustav...

l. nach Osterwald

Also praktisch keine Ortsverilndenmg. Tag ein, Tag aus das gleiche lange Dorf. Sammelort verschie-
dener Existenzen. Geschäftsleute, Untemehmer, Bauem, Arbeiter, Angestellte, Beamte, Arbeitslose,
Straftäter, Ve*ehssünder, Hausfrauen, Mütter, Familienväter, Junggesellen, Alleinen iehende, Ge-
schiedene, Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Hausbesitzer, Mieter, Autofaher, Fußgänger, Radfah-
rer, Biertrinker, Schapshink€r, Antialkoholiker, Warmduscher, Weicheier, Jasager, Demcheftechtge-
bende. Unte$tesaunabanksitzende und nattirlich die Gzstays.

Bei so einem Sammelsurium an Personen müssen wir in Osterwald bleibgn. Wer weiß. was sonst aus
diesem Ort wird. Die Antwot auf ,,Quo vadis Gustav?" kann daher nur lauten ,,Nach Osterwald!"

2. in die Berge

Natihlich sind die durch Hebung, Aufschüttung (Vulkanismus) oder durch Abtragung des benach-
barten Materials Bodenerhebungen von ansehnlicher Höhe den Gustavs nicht fremd. Seit Jahren pil-
gem sie im Helbst nach Alpen, um Höhenluft zu atrnen, sich selbst zu bestätigen und um Bier und
Obstler zu trinken. Doch wer ist Cada?

Die Spart€nversamrnlung mag darltber entscheiden, ob wir künffig die ,,Drcsdener Hütte" am Stu-
baier Gletscher itbemehmen. Wäihrend der Saison werden zwei oder drei Gustavs für eine Woche zur
Bewirtuüg eingeteilt. Nachfolgendes Foto zeigt, dass qualifrziertes Fachpersonal reichlich vorhanden
lst.

In erster Linie kommen aber für die Versorgungsaufgabe die nicht mehr berufstätig€n Gustavs in be-
tracht. Die anderen müssen eben Urlaub opfem. Der Erlös aus dieser Attion kommt der Spartenkasse
zu gute. Di€ Antwort auf,,Quo vadis Gustav?" kann daher nw lauten ,,In die Berge!"



Quo vadis Gustav..

3, ins Niemandsland

Wäre es nicht schön, wern sich die Gustavs in einem Gebiet tummeln können, das weder Herr-
schaftsobjekt noch Hoheitsgebiet eines bestimmten Staates ist und auch von keinem beansDrucht
wird? Keine Gesetze, keine Struern, keine Ordnung.

Da sich die Gustavs imrner an die Gesetze halten, püDktlich ihre Steuem zahlen und sogar eine ge-
wisse Ordnung beim Sport akzeptiercn, müssten wü uns erheblich umstellen. Wollen wir das? Die
Antwort auf ,,Quo vadis Gustav?" kann daher nur lauten ..Nicht ins Niemandsland!..

4. nach Hollywood

Warum sollen wir nicht in Los Angeles einfaller und die größte Filrnproduktionszentrale erobern.
Die amerikanische Filrnmetropole ruft nach den Gustavs, Metro-Goldwyn-Mayer, Universal pictures
und andere Studios rrarüen aufuns. Di€ Remakes int€mationaler Kinoerfolge sollen mit Gustavs be-
setzt werden. Nach Verhandlungen der Gagen durch unseren Kassierer können wir folgende Ange-
bote abgeben:
Uwe spielt Clint Eastwood in dem Film ,Br war einsam, aber schneller,,.
Roland emetzt Michael Douglas in dem Film ,,Wall Streef,.
Norbert übemimmt aufseiner MZ Peter Fondas Rolle in dem FiIm ,,Easy Ryder., .
Aufgrund seiner Verbindung zur Schmuckbranche wfud Diermar in dem Film ,,Goldfrngel, Gerd
Fröbe ersetzen.
Dieter Ö. ist umgesattelt und übemimmt die Rolle vom Robert Duvall in dem Fihn ,,Taxi Drivet',.
Ftir Otto laufen die Verhandltmgen noch. Es ist noch nicht entschieden, ob er in der Titelrolle
,,Glöckner von Notre Dame" oder als Willi bei ,,Biene Maja,, eingesetzt werden soll.
Michael flillt als Spartenleiter automatisch die Rolle von Marlon Brando in ,,Der pate., zu.
Mike springt als ,,Froschmarm Mike Nelsol" ins kalte Wasser.

wendiger Hartmnt erscheint als Tilelheld in ,,Flipper,,.
Da es auch bei den Torschüssen selten klappt, kam Hubert bei ,,Mission impossible,, eingesetzt wer-
den.
Aus eigenen Erfahrungen heraus ist Dieter S. für den Filrn ,,Im Westcn nichts Neues.. Drädestiniert.
Also: Gustavs, auf nach Hollyvrood!

5. ins Nirwana

Mit dem Übergehen der Gustavs ins Nirwara wird der unheilvolle Das€insdrang beendet uod das
Heilsziel (des Buddhismus) eneicht sein. Positiv an dieser Sache ist dabei, dass wir das Nirwana,
diese absolute, unaussagbare und bewusstlose numinöse Wirklichkeit, in die die Gustavs dann einge-
hen, schon während unserer letzten irdischen ExisteDz eneichen können. Wir brauchen also nicht
daraufzu warten, bis unsere Grundlage, unser Nähboden der Körlerlichkeit im Tod abgefallen ist.
Alles klar?? Lohnt es sich das Nirwana der diesseitigen Ordnung anzulaufen? Bevor wir hier eine
Eotscheidung zu der ,,Quo-vadis-Frage" treffen, sollte eine Arb€itsguppe mit mindestens 30
Gustavs einen Entscheidungsvorschlag erarbeiten.
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6. ins Steintor

Gibt es im Steintorviertel von Hannover fih die Gustavs Betätigungsmöglictrkeiten? Gehen wir mal
in die Peep-Show. Abe! ist uns das Geld nicht viel zu schade? Vielleicht kommt -wie im Jahe 19?6
schon geschehen- ein junger Kiminalbeamter und nimmt die Dame auf dem Präsentierteller noch
während der laufenden Vorstellurg fest. Also rausgeworfenes Geld.

Mit schweren oder leichten Mädchen haben wir auch nichts im SiI|n. Also bleibt eventuell das
Glücksspiel. Wir gehen mit Jeans und schwarzer Lederjacke (wie Kriminalbeamte auf Streife) in die
einschlägigen Lokale. Natürlich wissen wir nicht, dass wil wi€ Polizeibeamte aussehen. Aber das
spielt übeftaupt keine Rolle, So können wir urgezwungen mit den Zockern am Tisch plaudem, uns
nach den Spielregeln und der Höhe der Einsätze erkundigen. Völlig verwirrt werden wir zurückwei-
chen, wenn am Spieltisch plötzlich die Geldscheinstapel verschwhden und verkündet wfud, dass
ietzt Pause ist. Erfreut stellen wir beim Verlassen der Lokalität fest, dass wir die Getr?inke selbstver-
ständlich nicht zu bezablen brauchen.

ach kurzer Erörterung vor dem Lokal wird uns erkläirt, dass wir nur knapp an einer Tmcht Prilgel
vorbeigekommen sind. Lohnt sich das alles? Ich sage nein Gustavs, nicht ins Steintor,

7. zum Sport

Jeden Mittwoch oder Donnerstag betätigen wir uns spielerisch menschlich nach einheitlichen Regeln
zur Eüolung und Zerstrevtlog(Anm. d. Red: franz. ,,desport').lmYofiergrund stehen bei den
Gustavs di€ Leibesübungen, die Leibeserziehung und die Körperkultur zur systematischen Vervoll-
kommnung des Körpeß.

Spondidaktisch uns sportpädagogisch geschulte Übungsleiter erkennen ar den sporhnotorischen
Tests die körperliche Leistungsfdhigkeit und das Niveau der technischen Fertigkeiten der Custavs
und unteßuchen sportsoziologisch das Verhältnis des Spods aufdie NoImeIl und Werte der Gustavs.
Spoftrnedizin wird bei den Gustavs groß geschrieben, damit die Feststellung und Erhaltung der Ge-
sundheit, Leistungssteigerung im Sime der Trainingsberatung und -begleitung, Leistungserhalt
dwch füihzeitige Erkennung und Behandlung akuter Sportverletzungen oder beginnender Sportschä-
den sichergestellt ist. Auf einen Nerurer gebracht heisst das fflr uns: Nach dem Sport gibt es Bier!

Dieses vorausgeschiclc beatrtwortet sich die Frage ,,Quo vadis, Gustav?" von selbst.
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8, nach Wacker

Der Gustav als solcher istja kein Kneipengänger, aber nach dem Spoft gibt es kein€ Altemative. Die
Wacker-Klause dient dazu, verlorene Körperfltlssigkeiten wieder aufzutanken.

Und so heißt es: ,,Heut' in Ellis Bar, da ist wieder mal was los. Hotte hat scholl die Buletten klar, na
ist das nicht famos?" Manchmal allerdings, wenn der Körper schon nach Fltissigkeit dürstet, scheint
es etwas lange zu dauem, bis die zweite Runde aufdem Tisch steht. Aber keiner möchte Ellis aüsse-
dehnten Gaspräche mit den Gästen am Nachbartisch unterbrechen.

Der Gustav an sich istja kein Kneipelgäng€r, aber natürlich könnten wir an dem Umfeld in der
Wacker-Klause auch einiges ver:indem: ,,Palisander, grllner Filz, nur Champagner, niemals pilz!.,
Aber wer von uns will das schon. Bis jetzt sind wir nicht verhungert und verdurstet.

Quo vadis Custav? ,Jn die Wacker-Klause!"

f. in die Werbung

Bund, Länder und Kommunen klagen über knappe Kassen und so wird auch die Gustav-Truppe für
die verschiedenen Veranstaltungen mehr Geld benötigen. Wie können u'ir unsere Finanzmittel aus-
bauen? Werbeverh?ige bieteo da eine une$chöpfliche Geldquelle. Dabei wird jeder in die pflicht ge-
nommen, um werbewirksam aufzutreten. Dazu folgende Beispiele:

Dietmar wüd nach jedem gefangenen Ball kundtun:
,,Ist Ring und Kette nicht mehr toff, kaufneuen Schmuck bei Meyerhoff."

,,Ist dein Konto einmal blank, rufbei mir an, more than a bank," hören wir von Roland vor iedem
Freistoß.

Der Spartcnleiter Michael äußert sich für Abwesenden: ,,Tropft bei dir der Wasserhahn, rufdoch mal
bei Heite an."

Rolfruff nach jedem Foul in die Menge: ,,Im Schadensfall werden die Haare dcht grau, bist du ver-
sichert bei der VHV."

Otto und Werner heten nachjedem Doppelpass als Duett vor die Mannschaft: ,,Reflexe hiq Refle-
ionen her, Laser-Optik spiegelts um so mehr."

Hartmut läßt nach jedem Tempogegenstoß verlauten. ,,Gesundheitswäsche von Medima braucht ihr
nicht bei Airco-Klima."

Norbert kommentiertjede gelungene Aktion mit: ,,Ist die Chaussee so richtig mau, wend' dich ans
Landesamt für' Straßenbau."
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Dieter O. erzählt am Donnerstag vorjedem Duschen: ,,Ich lieg aufmeinem Sofa da, doch ihr fahrt
gefülligst 6VH."

Wilfried W. bestätigt nachjedem gefangenen Rebound: ,,Die richtige wahre Assekuranz gibt's bei
der Nitmberger, nicht bei Allianz."

Mike hägt nach dem Warmlaufen vor: ,,Ich veüürg's mit meinem Namen, ,,Cool water" ist was für
die Damen."

Hans gibt nachjedem von der Seite gewofenen Korb zum besten: ,,Früher ging ich oft per pedes,
heute fahr ich nur l\'lercedes."

Edwin stei6 in die Touristikblanche ein. ,,Hat keiner für mich Arbeit hier, dann fahre ich ans Mittel-
meer."

Hubert e*lärt, nach dem er wieder einmal selbst aufs Tor geschossen hat, anstatt den Ball an einen
seiner drei völlig frei vor dem Tor stehenden Mitspieler abzugeben: ,,Ich fahr' duch Garbsen wie ein
Wiesel und danke meinem Punto-Diesel!"

Den beiden Übungsleitem, Heinz und Uwe. kommt eine besondere Rolle zu. Sie verktlnden zu Be-
ginnjedes Ütrungsabendsr ,,Gustavs, wollt ihr wirkungsvoll verhüten? Kauft Melitta-Filtetüten!"

10. Post scriptum

,,Geftlhrlich ist's, den Leu zu wecken. Verderblich ist des Tigers Zahn. Doch der größte aller Schrec-
ken ist der Gustav in seinem Wahn." In seinem Wahq sich nicht entscheiden zu können, welche
fuchtung einzuschlagen ist.

Doch:
Der Worte sind genug gewechselt, lasst Taten sprechen. Wohin geht es? Die Entscheidung darüber

ibt den Mitgliedem der Gusta\,truppe vorbehalten.

Eine Eltscheidung steht:

Quo vadis Uwe? > Nach Lehrte!
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