


6 basa janikaSvili, absurdistani  
  

Cemi musikaluri naTloba biZaCemis mier nayid magnito-
fonTan Sedga. ususuri, Savi, uSno, uxeSi da tlanqi rusuli 
magnitofoni amayad asrulebda musikaluri centris funqcias. 
pirveli, rac im magnitofonma daukra, Eric Clapton-is 1981 wlis 
cocxali albomi Just One Night iyo.  

saqarTveloSi 1982 weli idga. albomi TbilisSi saocari 
popularobiT sargeblobda da misi arqona cud tonad iTvle-
boda. biZaCemis megobarma mamuka qinqlaZem xativiT Semoasvena 
TDK-s oTxmocdaaTwuTian kasetaze Cawerili koncerti, meore 
Zmakacma – zaza reviSvilma Sinidan sakuTari magnitofoni wamo-
iRo da saZmakaco amayad Seudga kasetis gadaweras. me maSin 8 
wlis viyavi da dRemde maxsovs im SiSis saxeli. meSinoda, rom 
Cemdauneburad aRmovaCine sruliad axali, aqamde Seucnobeli 
samyaro – rok-en-roli da bluzi.  

magram, rogorc mosalodneli iyo, rusuli warmoebis 
aparaturam Tavis Tavi amowura. iaponuri magnitofonis SeZena 
ojaxur sabWoze gadawyda. mas eswreboda dedaCemi, bebiaCemi, 
biZaCemi da mezobeli naTela nikolaiSvili. dRis wesrigSi erTi 
sakiTxi idga. CemTvis iaponuri magnitofonis yidva. sityva 
biZaCemma zurab sturuam aiRo. man mokled daaxasiaTa Cemi 
musikaluri maniakalizmi da brali damdo mis mier erTi wlis win 
sazeimo viTarebaSi nayidi rusuli warmoebis magnitofonis 
zedmet eqspluataciaSi. aqve aRniSna ra, aparaturasTan Cemi 
zedmiwevniT kargi mopyroba, daaskvna, rom axali magnitofoni 
saWiro da mizanSewonili iqneboda. bebiaCemi biZaCems daeTanxma. 
dedaCemma vrclad isaubra im saSiSroebaze, Tu ra mosdevs musi-
kis maRal xmaze mosmenas, ris Sedegadac daisaxa ojaxis 
biujetis sekvestri. ekonomikuri gaTvlebiT, magnitofonis 
yidva SesaZlebeli da dasaSvebi iqneboda ara ugvianes momavali 
dabadebis dRisaTvis. 
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Dem Kassettenrecorder, den mein Onkel gekauft hatte, verdankte ich 
meine musikalische Taufe. Das unansehnliche, grobe und plumpe 
schwarze Gerät russischer Produktion erfüllte für uns stolz die Funktion 
einer Musikanlage. Das erste, was wir dieses Gerät abspielen ließen, war 
das 1982 erschienene Konzertalbum „Just one Night“ von Eric Clapton. 

Auch in Georgien schrieb man das Jahr 1982. Claptons Album 
genoss in Tbilissi große Popularität, und wer es nicht besaß, war unten 
durch. Mamuka, ein Freund meines Onkels, führte es, auf eine neunzig-
minütige TDK-Kassette kopiert, wie eine Ikone in die Familie ein. Sasa, 
ein anderer Freund von ihm, brachte von zu Hause sein eigenes Gerät mit, 
und der gesamte Freundeskreis machte sich voller Vorfreude daran, die 
Kassette zu überspielen. Ich war damals acht Jahre alt und kann mich bis 
heute noch gut an meine Erregung erinnern. Ich war zutiefst irritiert, da ich 
ungewollt und unerwartet eine neue Welt für mich entdeckte hatte – die 
Welt des Blues und des Rock ’n Roll.  

Wie abzusehen war, gab die aus russischer Produktion stammende 
Kiste schon bald den Geist auf. Damit stand auf der familiären Agenda nur 
noch eine Frage zur Diskussion – die Anschaffung eines japanischen 
Geräts. Es kam zu einer turbulenten Entscheidungsrunde, bei der meine 
Mutter, mein Vater, meine Oma, mein Onkel sowie diverse Nachbarn 
zugegen waren. Auf der Tagesordnung stand nur ein Punkt – der Kauf 
eines neuen, persönlichen Kassettenrecorders für mich. Das Wort ergriff 
mein Onkel Surab. Er charakterisierte meine Musikbegeisterung kurz und 
bündig als manisch und hielt fest, dass ich es schließlich gewesen sei, für 
den ein Jahr vorher auf feierlichen Beschluss des Familienrats bereits das 
russische Gerät angeschafft worden sei und der es dann bis zur 
Schmerzgrenze ausgebeutet habe. Er gab gleichwohl zu, dass ich mich 
vorzüglich mit der Technik auskannte, und folgerte, dass ein neuer 
Recorder für mich ebenso notwendig wie empfehlenswert sei. Meine Oma 
stimmte ihm zu. Meine Mutter hielt noch eine lange Rede über die 
Gefahren, die durch lautes Musikhören entstehen können. Schließlich 
wurde beschlossen, einen Zwangsvollstrecker in der Familie zu benennen, 
denn der Kaufpreis des neuen Gerätes musste spätestens bis zu meinem 
nächsten Geburtstag erwirtschaftet werden. 
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amave periodSi TbilisSi arsebobda maRazia, sadac 
iaponuri magnitofonebi iyideboda. maRazias ucnauri, arafris-
mTqmeli, cota kriminaluri saxelic erqva da garedan didi 
rkinis gisosebiT iyo garSemortymuli. verafriT ifiqrebdi, 
rom am gisosebs miRma, sabWoTa adamianebis ocnebebi elaga. maRa-
ziaSi mogzaurobas didi gambedaoba da SesaZleblobac Wirde-
boda. SesasvlelTan ramdenime msuqani, daZabuli qali da 
gamxdari, ulvaSebiani mamakaci idga. isini fuls yiddnen da Cemi 
SeSfoTeba swored aq daiwyo.  

9 wlis bavSvisaTvis fulis yidva iseTive warmoudgeneli 
iyo, rogorc skolaSi saSinao davalebis Sesrulebis gareSe 
misvla. Tavad “fulis yidva” ar hgavda Cveulebriv aReb-micemo-
bis standartul proceduras.  

dedaCemi Cumad elaparakeboda msuqan qals, Semdeg xel-
CanTidan maneTebi amoiRo da farulad gauwoda, TiTqos xelebi 
mas ar emorCilebodnen, ise. Tan SeSinebuli aqeT-iqiT iyurebo-
da da mivxvdi, rom yidva SeiZleba iyos saSiSi da daZabuli pro-
cesic. manamde, yidva yovelTvis garTobasTan asocirdeboda: 
varCevdiT didxans da xmamaRla, gaxarebuli, rom male axali 
saTamaSo meqneboda da es imdenad sasiamovno iyo, rom dRemde 
Cemi Svilis Semyures, vatyob, me ufro mixaria misTvis saTamaSos 
yidva.  

miTiuri fuliT maRaziisaken gavemarTeT da miuxedavad 
imisa, rom axali fuli ukve dedaCemis xelSi iyo damaluli, 
mainc daZabuli viyavi. maRaziis SesasvlelTan milicielebi 
idgnen da SigniT mxolod aTi maneTis gadaxdis Semdeg giSveb-
dnen. Tumnis gadaxda aseTive konspiraciul pirobebSi xdeboda 
da gadamxdeli ufro SeSinebuli Canda, vidre amRebi.  

dedaCems vkiTxe, Tu aseTi saSiSia aq mosvla, mainc rato 
modis xalxi-meTqi da pasuxi ver miviRe. im dRis Semdeg mivxvdi,  
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In Tbilissi gab es damals nur ein Geschäft, in dem man Geräte aus 
ausländischer Produktion erwerben konnte. Dieses Etablissement hatte 
einen merkwürdigen, nichtssagenden, fast kriminell anmutenden Namen, 
und es war von allen Seiten von einem Gitter umgeben, als würde es 
belagert. Man hätte nie gedacht, dass sich hinter diesem Eisengitter die 
ersehnten Träume der Sowjetbürger stapelten. Allein schon um hier 
eintreten zu können, bedurfte es zweier Voraussetzungen – eines gewissen 
Maßes an Mut sowie außergewöhnlicher finanzieller Möglichkeiten; denn 
nicht jeder konnte es sich leisten, hier zu kaufen. Vor dem Eingang standen 
zwei, drei dicke Frauen, sichtlich angespannt, und ein schmächtiger Mann 
mit Schnauzer. Sie handelten mit Geld, und genau damit begann meine 
Verwunderung.  

Für einen Neunjährigen war der Handel mit Geld genauso 
unvorstellbar wie der Ungehorsam gegenüber einem strengen Lehrer. Der 
Kauf bzw. Verkauf von Geld widersprach per se den regulären Gepflogen-
heiten des Handels.  

Meine Mutter redete mit gedämpfter Stimmer auf eine der dicken 
Frauen ein, entnahm dann ihrer Tasche ein Bündel sowjetischer Rubel und 
steckte es ihr heimlich zu. Alles das hinterließ bei mir den Eindruck, ihre 
Hände würden ihr nicht gehorchen. Verängstigt schaute sie hin und her, 
und ich begriff erstmalig, dass das Kaufen eine gefährliche und an-
strengende Sache sein kann. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich es immer 
mit Spaß und Freude assoziiert; das lange, inspirierende Aussuchen, voll 
ungeduldiger Vorfreude auf neues Spielzeug, hatte mir immer höchstes 
Vergnügen bereitet, und es tut dies auch heute noch – ich ertappe mich 
manchmal dabei, dass ich mehr Freude beim Spielzeugkauf empfinde als 
mein eigener Sohn.  

Mit dem geheimnisvollen Geld ausgerüstet entschieden wir uns, den 
Laden zu betreten. Obwohl meine Mutter es in der Faust umklammert 
hielt, verließ mich die Anspannung nicht. An der Tür standen Polizisten, 
die uns erst im Tausch gegen zehn Rubel einzutreten gestatteten. Ihre 
Zufriedenstellung erfolgte genauso konspirativ wie bei der dicken Frau. 
Dabei sahen die Bestechenden ängstlicher aus als die Bestochenen. 

Ich fragte meine Mutter, warum die Leute überhaupt hierher kamen, 
wo es doch so gefährlich war. Eine Antwort bekam ich nicht darauf. Heute 
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rom geSinia maSin, rodesac danaSaulis grZnoba gaqvs, rodesac 
sakuTar TavTan kompromisze midixar. SeSinebuli sabWoTa moqa-
laqe, romelsac gamjdari aqvs danaSaulis grZnoba, fiqrobs, 
rom kanons arRvevs, rom dRes gadarCa da Semdeg mosvlaze auci-
leblad daiWeren da gulaxdilad ukvirs, rogor ver xvdeba 
sabWoTa milicia, rom aq, qalaqis centrSi kanoni irRveva. magram 
es SiSi namdvilad Rirda im siamovnebad, rac maRaziaSi Sesvli-
sas geufleboda – ramdenime wuTiT moxvde kapitalistur qveya-
naSi, sadac yvelaferi iSoveba, sadac nacnoboba da “blatebi” 
saWiro ar aris, sadac Tavs ise grZnob, rogorc Tevzi wyalSi, 
imitom, rom zepirad ici ra gWirdeba, sad miuCen adgils, 
ramdenjer CarTav da gamoiyeneb. erTi sityviT, winaswar tkbebi 
SenaZeniT.  

“cicinaTela” pekinis boloSi, gagarinis moednamde armisu-
li (axlandeli Jvanias moedani), Cumad anaTebda. maRazia gankuT-
vnili iyo im sabWoTa moqalaqeebisaTvis, vinc legalurad 
cxovrobda sazRvargareT, maTTvis, visac socialisturi sam-
Soblo moZme xalxTa dasaxmareblad msoflios eqvsive konti-
nentze agzavnida. 

maT xelfasis saxiT gacemuli ucxouri valuta unda Caeba-
rebinaT da “Cekebze” gadaecvalaT. “Cekebi” erTaderTi fulis 
erTeuli iyo, romelic sabWoTa adamianis garda, TvaliT aravis 
enaxa da aravin cnobda. am fulis daxarjva mxolod specialur 
maRaziebSi SeiZleboda.  

fuls erTi ucnauri Tvisebac axasiaTebda. misi arc yidva 
da, Sesabamisad, arc gayidva SeiZleboda. amis gamo, fuli Savi 
bazris sakuTreba gaxda da patiosan sabWoTa moqalaqes 
danazogis urTulesi etapis gavlis Semdeg, misi “CekebiT” 
Secvlac unda moexerxebina; malulad Sesuliyo maRaziaSi, 
sadac esoden sanatreli da TvalismomWreli nivTebi iyideboda: 
uzarmazari macivrebi, televizorebi, magnitofonebi, piris 
saparsebi, yavis eleqtro aparatebi, saReWi rezinebi, feradi  
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weiß ich, man fürchtet sich dann, wenn man das Gefühl hat, etwas 
Verbotenes zu tun, wenn man sich gegen sein eigenes Gewissen stellt. Der 
eingeschüchterte sowjetische Bürger, der bei jedem materiellen Bedürfnis, 
das das Erlaubte überstieg, schon Schuldgefühle verspürte, betrachtete 
alles das als Verstoß gegen das Gesetz. Er freute sich, heute nicht erwischt 
worden zu sein, und lebte doch in der stetigen Angst, beim nächsten Mal 
umso sicherer erwischt zu werden. Er wunderte sich aufrichtig, fast naiv, 
dass die sowjetische Miliz die allgegenwärtigen Gesetzesverstöße, die in 
der Stadt am helllichten Tag passierten, nicht bemerkte. Doch der kurze 
Augenblick der Euphorie, den er beim Eintreten in die fremde Welt des 
Konsums verspürte, war diese Angst wert: Für einige, wenige Minuten im 
kapitalistischen Universum zu versinken, wo alles erschwinglich war, wo 
Beziehungen und Positionen keine Rolle spielten, wo man sich frei fühlen 
konnte wie ein Vogel, weil man genau wusste, was man brauchte, wo man 
es hinstellen würde, wie oft man es benutzen würde; kurz, die Möglichkeit, 
alle Wünsche zu befriedigen – alles das war den Nervenkitzel wert.  

„Zizinatela“, Glühwürmchen, so hieß der Laden vor dem Gagarin-
Platz, der gedämpft beleuchtet war. Er war für Sowjetbürger gedacht, die 
legal im Ausland beschäftigt waren. Das waren diejenigen, die aus dem 
sozialistischen Mutterland in alle sechs Kontinente ausgesandt wurden, um 
die Weltrevolution vorzubereiten. Ihre dort verdienten Valuten mussten sie 
abgeben, woraufhin sie sogenannte Checks erhielten. Die Checks waren 
eine einzigartige Währung, die außer den Sowjetbürgern niemand kannte 
und daher auch niemand anerkannte. Dieses „Geld“ konnte man nur in 
speziellen dafür geeigneten Geschäften ausgeben. Es hatte eine sehr 
merkwürdige Eigenschaft: man konnte es offiziell weder tauschen noch 
zum Einkaufen benutzen. Deshalb wurden die Checks ein Teil des 
Schwarzmarktes. Der ehrliche Sowjetbürger musste es nur schaffen, lang 
genug Geld anzusparen, um es dann unter der Hand in Checks einzulösen. 
Danach brauchte er sich nur noch in dieses Geschäft zu stehlen, wo er sich 
das Objekt seiner Begierde aussuchen konnte: riesige Kühlschränke, 
Staubsauger, Fernseher, Radios, Rasierer, Kaffeemaschinen, Saftpressen, 
aber auch Kaugummis, Filzstifte, ja sogar farbige, duftende Radiergummis, 
die die sowjetischen Schüler im Unterricht mit Stolz und Ver- 
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saSlelebi (romelsac sabWoTa bavSvi gakveTilze siamovnebiT 
da siamayiT Wamda), flomasterebi, mtversasrutebi, xilis 
sawurebi da uamravi sxva deficituri saqoneli. rac mTavaria, 
sxvadasxva firmis, zomis, ferisa Tu gamoyenebis produqcias 
sami jadosnuri sityva aerTianebda. sami sityva, romelsac 
tanjuli sabWoTa momxmarebeli siamayiT waikiTxavda: MADE IN 
JAPAN!  

maRaziaSi pirvelad da ukanasknelad 1983 wels movxvdiT me 
da dedaCemi, feradi da sasacilo fulis erTeuliT xelSi. 
SesvlisTanave suniT magnitofonebis daxls mivadeqi da 
davinaxe is, ramac mTeli Cemi cxovreba Secvala. es iyo Cemi 
pirveli “erTi naxviT Seyvareba”.  

es iyo peterburgSi. Cven vaCuqeT erTmaneTs pirveli kocna. 
magram manamde iyo Rrma da sevdiani mzera, siTboTi aRsavse. 
TiTqos, didi xania erTmaneTs vicnobdiT da erTmaneTisaTvis 
viyaviT dabadebulni. TiTqos, is mxolod imitom gaCnda, rom 
Semdeg me Semxvedroda. TiTqos, didi xnis Seyvarebulebi 
viyaviT da erTmaneTisTvis uamravi ram gvqonda naTqvami. 
amitom, axla usityvod gavugeT erTmaneTs. mas ecva wiTeli, 
warwerebiT gadaWrelebuli kaba, odnav ugemovno, magram 
saocrad mimzidveli. misi sxeuli iyo elvareba mzisa da daris, 
rodesac caze erTi Rrubelic ki ar Cans. me ki… videqi mis win 
damunjebuli da vgrZnobdi, rogor micaxcaxebda sxeuli, 
rogor TrToda guli… mas Sublze ewera saxeli. saocrad 
lamazi, ucnauri da rac mTavaria, JReradi: National Panasonic. 

aqamde yvelaferi sworxazovani da prognozirebadi iyo. 
Eric Clapton-Tan SedarebiT, sabWoTa simRerebi ususuri, Se-
boWili, moridebuli, flidi, arafrismTqmeli zedapirulobiT 
gamoirCeoda. sabWoTa musika sabWoTa fexburTels gavda: golis 
gatanas da msajTan SekamaTebas moridebuli xelis aqneviT 
rom gamoxatavdnen. ase iyo musikac. rac televiziiT 
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gnügen verspeisten; und noch viele weitere Dinge, von denen die normalen 
Sowjetbürger nur träumen konnten. Alle diese nach Form, Farbe, Funktion 
und Fabrikat unterscheidbaren Waren hatten eines gemeinsam, das sich in 
drei magischen Wörtern ausdrückte, drei Wörtern, die den Otto 
Normalverbraucherowitsch der Sowjetunion mit Ehrfurcht erfüllten: 
MADE IN JAPAN!  

So fanden sich meine Mutter und ich damals, im Jahre 1983, zum 
ersten und letzten Mal zugleich in diesem Geschäft wieder, ausgestattet mit 
den bunten, an Spielgeld erinnernden Checks. Dem Duft der frisch aus der 
Fabrik stammenden Geräte nachgehend gelangte ich direkt vor das Regal, 
in dem sich die Recorder in Reih und Glied stapelten, und ich starrte auf 
etwas, was mein ganzes Leben verändern sollte. Es war meine einzige 
„Liebe auf den ersten Blick“.  

Es war wie in Schöneberg im Monat Mai: Wir verliebten uns in-
einander, und es war eine Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruhte. Es schien 
mir fast so, als wären wir füreinander bestimmt, als wären wir nur dazu 
erschaffen worden, um uns zu begegnen. Als ob wir uns seit langen kennen 
und lieben würden, und als ob wir einander schon Tausende Geheimnisse 
anvertraut hätten, verstanden wir uns auch ohne Worte. Sie trug ein rotes, 
mit Aufschriften bedecktes Kleid, ein wenig geschmacklos, jedoch auf 
magische Art und Weise anziehend. Ihr Körper leuchtete vor mir wie ein 
wolkenloser Himmel im Sommer. Ich stand vor ihr, meiner Sprache 
beraubt, und spürte, wie ich am ganzen Körper zu zittern anfing und mein 
Herz immer schneller schlug. Ihr Name stand auf ihrer Stirn, äußerst 
schön, ungewöhnlich und vor allem klangvoll: National Panasonic. 

Bis dahin war alles monoton und berechenbar gewesen. Im Vergleich 
zu Eric Claptons Songs waren die sowjetischen Lieder nichtssagend, 
eintönig, verschüchtert, ohne Charme, oberflächlich und oft einfach 
langweilig. Die sowjetische Musik glich dem sowjetischen Fußballspiel: 
Die Emotionen, die ein Tor oder ein Streit mit dem Schiedsrichter 
hervorrief, taten die Spieler lethargisch mit einer Handbewegung ab. Alles, 
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da radioTi gadmoicemoda, yvelaze mniSvnelovani da 
Rirebulis gareSe iyo gakeTebuli. maSin amas ver vxvdebodi, ver 
aRvwerdi, magram Seucnoblad vgrZnobdi. arada, sxvaoba 
amerikul bluzsa da sabWoTa estradas Soris erT patara 
mniSvnelovan sityvaSi gamoixateboda. es sityvaa – Tavisufleba.  

 
 

*** 
 
sabWoTa kavSirSi arsebobda instituti, romelSic aravin 

swavlobda. ar iyo konkursi da arc prestiJulobis raime niSan-
wyali etyoboda. mosawyobad qrTams ar ixdidnen, sesiebsac ar 
acdendnen im ubralo mizezis gamo, rom am institutSi arc 
sesiebi iyo. aravin icoda, ra iyo semestris bolo, Sesabamisad, 
arc am semestris dasawyisi. gamocdebisaTvis ar emzadebodnen 
da arc Cabarebas iTxovdnen, radgan aq arc leqtorebi iyvnen, 
arc proreqtorebi da arc studentebi. am instituts arc Senoba 
hqonda, arc Sekedlebuli yofila vinmesTan, radgan, rogorc 
ukve mogaxseneT, iq ar swavlobdnen da arc aswavlidnen. es 
instituti arc furcelze iyo gadatanili da arc rukaze 
datanili, magram sabWoTa moqalaqis gonebaSi mas myarad eWira 
mowinave poziciebi.  

am institutis cnobadoba TviT saxelganTqmul МГУ-sac 
(moskovis saxelmwifo universitets) ki SeSurdeboda, rom 
araferi vTqvaT evropisa da SeerTebuli Statebis saswavleb-
lebze. maS ra miTiuri movlena iyo es? rasTan gvqonda saqme? 
TiTqos xiluli ar iyo, magram xeliT Seexebodi, TiTqos umniSv-
nelo iyo, magram mainc yvelas ainteresebda, TiTqos aralega-
luri iyo, magram rom mogendomebina... WeSmaritad, WeSmaritad 
geubnebiT Tqven – fort boiardis uxucesis SekiTxvas hgavs! 

Tqven SegiZliaT Tavad gasceT pasuxi, an momdevno abzacSi 
amoikiTxoT. arc prizi maqvs da arc wamaxalisebeli 
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was Fernsehen und Radio übertrugen, berührte meine nach Musik 
lechzende Seele nicht. Ich verstand es damals noch nicht, spürte es aber 
unbewusst in mir: Der Unterschied zwischen der amerikanischen und 
sowjetischen Musik ließ sich in ein einziges Wort fassen, das Wort – 
Freiheit. 
 
 

*** 
 

Zur sowjetischen Zeit gab es ein Institut, an dem niemand studierte; 
es gab dort keine Aufnahmeprüfungen, und es hatte auch nichts Prestige-
trächtiges an sich. Um an dieses Institut zu kommen, brauchte man auch 
kein Schmiergeld zu bezahlen. Man schwänzte keine Vorlesungen, weil 
keine stattfanden. Es gab weder einen Semesterbeginn noch ein Semester-
ende. Dementsprechend hatte man auch keine Ferien. Man brauchte nicht 
für Prüfungen zu lernen, und man bekam auch keine Noten. An diesem 
Institut gab es keine Professoren, keine Dozenten und auch keine 
Studenten. Es hatte weder ein Gebäude noch einen Standort. Wie schon 
erwähnt, wurde dort nicht gelehrt und auch nicht gelernt. Dieses Institut 
war nirgendwo verzeichnet und auch auf keiner Karte abgebildet. Aber im 
Bewusstsein des sowjetischen Bürgers war es immer gegenwärtig.  

Angesichts der Popularität dieses Instituts wäre sogar die berühmte 
Moskauer Staatsuniversität eifersüchtig geworden, ganz zu schweigen von 
den führenden europäischen und amerikanischen Universitäten. Was für 
eine mythische Erscheinung war das nur? Fast könnte man meinen, es wäre 
unsichtbar gewesen, doch man konnte es anfassen. Es war scheinbar be-
deutungslos, doch jeden interessierte es. Scheinbar war es illegal, doch 
wenn man nur wollte... Betrachtet das als eine Frage des Professors von 
Fort Boyard!4 

Ihr könnt euch die Antwort selbst geben oder es im folgenden Absatz 
nachlesen. Ich habe aber weder einen Preis noch ein Geschenk für euch. 




