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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).

4

