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I. Frolog
Der Verfasser hat immer gewußt, dass
nach der interkontinentalen Verbreitung
der Gustavs. wie im Teil I des GustavReports beschrieben,die Welt Persönliohkeiten hervorgebracht hat, die ihren Ursprung in unsererheutigen Custav-Truppe
gehabthabenmtlssen,wie es im Teil II des
Reportsniedergelegtist.
un aber stellt sich die Frage, wie es mit
den Gustavsweitergeht.
Dass diese Frage nicht neu ist, zeigt das
Evangelium des Johannes,Kapitel 14,
Vers 5, in dem der Jllnger Thomasspricht:
,,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 gebenund Sicherheitvorzugaukeln.

Dieser Report wird Möglichkeiten aufzeigeo,wohin die Wege der Gustavs
führen können. Eine Auswahl des richtigen Wegesund somit eine Auswahl der
Zukunft der Gustavsvermag der Verfasser nicht zu treffen, sondernnur anzud€uten.
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Quo vadis Gustav...
l. nachOsterwald
Also praktischkeine Ortsverilndenmg.Tag ein, Tag ausdasgleichelangeDorf. SammelortverschiedenerExistenzen.Geschäftsleute,
Untemehmer,Bauem,Arbeiter,Angestellte,Beamte,Arbeitslose,
Straftäter,Ve*ehssünder, Hausfrauen,Mütter, Familienväter,Junggesellen,
Alleinen iehende,Geschiedene,Erwachsene,Jugendliche,Kinder, Hausbesitzer,Mieter, Autofaher, Fußgänger,Radfahrer, Biertrinker, Schapshink€r,Antialkoholiker, Warmduscher,Weicheier,Jasager,Demcheftechtgebende.Unte$tesaunabanksitzende
und nattirlich die Gzstays.
Bei so einemSammelsuriuman Personenmüssenwir in Osterwaldbleibgn.Wer weiß. was sonstaus
diesemOrt wird. Die Antwot auf ,,QuovadisGustav?"kann dahernur lauten,,NachOsterwald!"

2. in die Berge
Natihlich sind die durchHebung,Aufschüttung(Vulkanismus)oder durchAbtragungdesbenachbartenMaterialsBodenerhebungen
von ansehnlicherHöhe denGustavsnicht fremd. Seit Jahrenpilgem sie im Helbst nachAlpen, um Höhenluft zu atrnen,sich selbstzu bestätigenund um Bier und
Obstlerzu trinken. Doch wer ist Cada?
Die Spart€nversamrnlung
mag darltberentscheiden,ob wir künffig die ,,DrcsdenerHütte" am StubaierGletscheritbemehmen.Wäihrendder Saisonwerdenzwei oderdrei Gustavsfür eineWochezur
Bewirtuüg eingeteilt.NachfolgendesFoto zeigt, dassqualifrziertesFachpersonalreichlich vorhanden
lst.

In ersterLinie kommenaberfür die Versorgungsaufgabe
die nicht mehrberufstätig€nGustavsin betracht.Die anderenmüssenebenUrlaub opfem. Der Erlös ausdieserAttion kommt der Spartenkasse
zu gute.Di€ Antwort auf,,Quo vadis Gustav?"kann dahernw lauten,,In die Berge!"

Quo vadis Gustav..
3, ins Niemandsland
Wäre esnicht schön,wern sich die Gustavsin einemGebiettummelnkönnen,daswederHerrschaftsobjektnoch HoheitsgebieteinesbestimmtenStaatesist und auchvon keinembeansDrucht
wird? Keine Gesetze,keine Struern,keine Ordnung.
Da sich die Gustavsimrneran die Gesetzehalten,püDktlichihre Steuemzahlenund sogareinegewisseOrdnungbeim Sportakzeptiercn,müsstenwü unserheblichumstellen.Wollen wir das?Die
Antwort auf ,,QuovadisGustav?"kann dahernur lauten..Nicht ins Niemandsland!..

4. nach Hollywood
Warum sollenwir nicht in Los Angeleseinfaller und die größteFilrnproduktionszentrale
erobern.
Die amerikanischeFilrnmetropoleruft nachden Gustavs,Metro-Goldwyn-Mayer,Universalpictures
und andereStudiosrrarüenaufuns. Di€ Remakesint€mationalerKinoerfolgesollenmit Gustavsbesetztwerden.Nach Verhandlungender GagendurchunserenKassiererkönnenwir folgendeAngebote abgeben:
Uwe spielt Clint Eastwoodin demFilm ,Br war einsam,aberschneller,,.
RolandemetztMichael Douglasin dem Film ,,Wall Streef,.
Norbert übemimmtaufseinerMZ PeterFondasRolle in demFiIm ,,EasyRyder.,.
Aufgrund seinerVerbindungzur Schmuckbranche
wfudDiermarin demFilm ,,Goldfrngel, Gerd
Fröbeersetzen.
Dieter Ö. ist umgesatteltund übemimmtdie Rolle vom RobertDuvall in demFihn ,,Taxi Drivet',.
Ftir Otto laufen die Verhandltmgennoch. Es ist noch nicht entschieden,ob er in der Titelrolle
,,Glöcknervon Notre Dame" oder als Willi bei ,,BieneMaja,, eingesetztwerdensoll.
Michael flillt als Spartenleiterautomatischdie Rolle von Marlon Brandoin ,,Der pate.,zu.
Mike springtals ,,Froschmarm
Mike Nelsol" ins kalte Wasser.
wendigerHartmnterscheintals Tilelheld in ,,Flipper,,.
Da esauchbei den Torschüssenseltenklappt, kam Hubertbei ,,Missionimpossible,,eingesetztwerden.
Aus eigenenErfahrungenherausist Dieter S. für denFilrn ,,Im WestcnnichtsNeues..Drädestiniert.
Also: Gustavs,auf nachHollyvrood!

5. ins Nirwana
Mit demÜbergehender Gustavsins Nirwara wird der unheilvolleDas€insdrangbeendetuod das
Heilsziel (desBuddhismus)eneicht sein.Positiv an dieserSacheist dabei,dasswir dasNirwana,
dieseabsolute,unaussagbare
und bewusstlosenuminöseWirklichkeit, in die die Gustavsdanneingehen,schonwährendunsererletztenirdischenExisteDzeneichenkönnen.Wir brauchenalsonicht
daraufzu warten,bis unsereGrundlage,unserNähboden der Körlerlichkeit im Tod abgefallenist.
Alles klar??Lohnt essich dasNirwana der diesseitigenOrdnunganzulaufen?Bevor wir hier eine
Eotscheidungzu der ,,Quo-vadis-Frage"treffen, sollte eineArb€itsguppe mit mindestens30
GustavseinenEntscheidungsvorschlag
erarbeiten.
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