
[1] 

 

 

An die Schnittstellen der Gesellschaft  

„Weltliche“ Erwartungen an Ordensgemeinschaften 

 

Dr. Otto Friedrich 

 

Impulsreferat am 10. Dezember 2015 bei der Verabschiedung von P. Erhard 

Rauch als Generalsekretär der Superiorenkonferenz im Kardinal-König-Haus, 

Wien 

 

Lieber Pater Erhard, lieber Pater Franz Helm, lieber Bischof Maximilian, 

liebe Ordenschristinnen und Ordenschristen, meine sehr geehrten Damen und 

Herren! 

 

Sie kennen sicher den Vermerk, den man im Impressum mancher Publika-

tionen findet, ein Vermerk, der lautet: Für unverlangt einlangende Manuskripte 

keine Gewähr. In meinem beruflichen Umfeld könnte ich einen ähnlichen Satz 

anwenden – und zwar: Für unverlangt einlangende Bücher keine Gewähr. 

Denn mir schicken viele Verlage ihre Neuerscheinungen in der Hoffnung, dass 

ich sie rezensieren werde. In der Regel enttäusche ich diese Hoffnung 

allerdings, denn vor mir stapeln sich Bücherberge, von denen nur ein kleiner 

Teil bearbeitet werden kann. So ist es auch einem Taschenbuch ergangen, 

dass ich vor gut einem halben Jahr unverlangt erhalten habe. Der Titel des 

Büchleins ist eine Frage: Zeit der Orden? und im Untertitel heißt es: Zur 

Mystik und Politik der Nachfolge.1 Der Autor ist Johann Baptist Metz, einer der 

großen alten Männer der deutschsprachigen Theologie. Ein kurzer Blick ins 

Büchlein machte schnell klar: Da es sich um die unveränderte Wiedergabe der 

Erstausgabe aus dem Jahr 1977 handelt, habe ich es gleich zu den 

abgelegten Büchern dazugetan. 

Auf diesem Stoß der unnützen Bücher lag es solange, bis mich die Einladung 

zu dieser Feier ereilt hat. Da ist das Bändchen mit der Titelfrage Zeit der 

Orden? von der Ablage wieder auf den Schreibtisch gewandert. Und ich habe 

mit Erstaunen festgestellt, dass das, was Johann Baptist Metz vor beinahe 40 

Jahren geschrieben hat, auch für hier und heute perfekt formuliert zu sein 

scheint. Das spricht zum einen sicher für die prophetische Theologie von 

Johann Baptist Metz, aber nicht nur. Metz schreibt im Vorwort zur 

Neuausgabe, dass das Büchlein mit jenen Intentionen arbeite, die inzwischen 

die „pastoralen Prioritäten“ unseres gegenwärtigen Papstes kennzeichne2. Ich 

kann bestätigen, dass dieses Büchlein die Fragen ausspricht, die auch 

Franziskus, der Papst immer wieder stellt. Als weltlicher Beobachter und auch 

als Buchrezensent kann ich nur empfehlen, diese Gedanken zu lesen, und ich 
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hoffe ja, nur Eulen nach Athen zu tragen, weil Sie dieses Büchlein eh schon 

kennen. 

 

Es ist heute nicht meine Aufgabe, die Ideen eines großen Theologen über die 

Orden zu referieren, ich will aus dem genannten Buch aber einen Begriff 

mitnehmen, der das trifft, was ich heute mit Ihnen teilen will. Johann Baptist 

Metz bezeichnet nämlich das, was das Ordensleben letztlich ausmachen 

sollte als Hoffnungsexistenz mit apokalyptischem Stachel. Hoffnungsexistenz 

mit apokalyptischem Stachel.3 

 

Für mich ist in dieser in theologischer Sprache formulierten Einsicht das 

angesprochen, was ich im Titel meines Impulses „Weltliche“ Erwartungen an 

Ordensgemeinschaften auszudrücken versucht habe. Es geht um Hoffnung, 

und zwar um Hoffnung als Lebenszeichen und als Lebenszeugnis in einer 

Welt, die der Hoffnung so bedarf. Und es geht, Stichwort: apokalyptischer 

Stachel, es geht um ein Leben im Heute mit einem Blick auf das Morgen und 

noch weit darüber hinaus, mit einem Blick in die Ewigkeit. 

 

Ich könnte hier schon aufhören zu reden, denn die Sache ist da präzise 

benannt, und wenn ich den Blick auf die verschiedenen Charismen der 

Ordensgemeinschaften werfe, dann sehe ich hier eine Vielfalt von Ansätzen,  

dem gerecht zu werden. Und Sie, liebe Ordenschristinnen und -christen, 

werden sich selber fragen, was das in ihrer je eigenen Spiritualität bedeutet, 

und wie das für Sie und Ihre Gemeinschaft zu buchstabieren wäre. Dazu ist 

keine weltliche Wortspende nötig. 

 

Oder ich könnte stundenlang weiterreden, denn es gäbe hier und heute so 

viele Nöte der Menschen aufzuzählen, die nach Hoffnungsexistenzen gieren, 

und die eine Perspektive über den unmittelbaren Tag hinaus ersehnen. 

Da dies aber ein Impuls und keine Seminarwoche werden soll, möchte ich drei 

Schlagworte herausgreifen, die ich aus meiner weltlichen Perspektive für 

besonders anschaulich halte. Natürlich ist diese Auswahl subjektiv, aber ich 

hoffe, sie steht auch pars pro toto. 

 

I.  Lehrmeisterinnen und Lehrmeister des Schweigens 

 

Das erste, was ich für eine wesentliche heutige Aufgabe von Ordensleuten 

halte, ist, dem Schweigen einen Ort und Raum zu verschaffen. Ich weiß da, 

wovon ich rede, denn ich habe einen Beruf, für den die Geschwätzigkeit, also 

das genaue Gegenteil von Schweigen konstitutiv ist. Es ist undenkbar, dass 

einer wie ich nicht pausenlos eigene oder fremde Wortspenden zu Papier, zu 

Gehör, zu Gesicht bringt. Es ist undenkbar, dass meine Zeitung mit leeren 

Seiten erscheint. Und wer im Radio mehr als wenige Sekunden Stille hört, der 
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glaubt sogleich, dass eine Störung vorliegt, für visuelle Medien oder die 

unterschiedlichen Ausfaltungen des World Wide Web gilt das analog. 

Geschwätzigkeit ist das Geschäft der Medien, ja der globalen 

Kommunikationsgesellschaft überhaupt. 

 

Aber diese Geschwätzigkeit ist auch eine der großen Plagen der Menschheit, 

denn sie verlangt vielfach, zu reden, zu reden und zu reden – und das allzu 

oft, bevor man gedacht hat. Aber die Welt, so unübersichtlich sie sich gerade 

heute darstellt, aber die Welt und das Leben sind nicht mit flotten Sagern, mit 

Plattitüden oder dahingeworfenen Wörtern zu bewältigen. Ein Blick in jüngste 

Geschehnisse zeigt, dass es für die drängendsten Probleme der Tage keine 

fertigen Antworten gibt: Ob der Terrorismus, das Elend der Kriege, die 

Fluchtbewegungen, die durch dieselben, aber auch durch Hunger und 

wirtschaftliche Not hervorgerufen werden – niemand kann so einfach sagen, 

wie diese Fragen zu lösen wären. Oder man denke an das, was diesmal in 

Paris wieder einmal versucht wird, eine globale Strategie für das Klima zu 

entwickeln: Auch dafür gibt es keine einfachen Rezepte. 

 

Denken Sie an die jüngsten Anschläge – ebenfalls in Paris. In Echtzeit, so 

heißt es heute, in Echtzeit, also Sekunden nach dem Geschehen, werden via 

Online-Medien Mutmaßungen und Verschwörungstheorien verbreitet, die 

elektronischen Medien sind wenig langsamer, und wenn die Zeitungen dann in 

der Echtzeit-Schnelligkeit nachhinken, so nehmen auch sie die Pose ein, das 

p.t. Publikum so schnell wie möglich mit simplen Erklärungen zu behelligen: 

Expertinnen und Experten erklären uns die Terroranschläge, noch bevor die 

Polizei mit der Spurensicherung am Ende ist … 

 

Diesen Wortschwällen, diesen Dickichten von Sprache und Erklärungen, tut 

so etwas wie eine Gegenbewegung not, die dem Schweigen, das nicht nur 

sprichwörtlich Gold ist, die dem Schweigen wieder Geltung verschafft. Und 

wenn ich eines der Charismen, das den meisten Ordensgemeinschaften zu 

eigen ist, richtig verstanden habe, dann gehört der Rückzug in die 

Wortlosigkeit, das Absichtsvolle hinter sich Lassen des Geschwätzes zu 

dessen untrüglichen Merkmalen. Kontemplation ist ja einer der 

Schlüsselbegriffe für Ordenschristinnen und -christen. Und meint nicht Mystik 

– auch die eine Grundkonstante für Ordensgemeinschaften – meint nicht 

Mystik ebenfalls etwas existenziell Vergleichbares, das im Stillwerden und 

Schweigen nicht nur eine Gottesbegegnung vorbereitet, sondern auch 

existenzielle Kraft für eine Gesellschaft, die kraftlos geworden ist, bereithält? 

 

Mir persönlich ist an nachfolgendem Beispiel aufgegangen, dass da doch eine 

tiefere Bedeutung verborgen sein kein, die jedenfalls an die Schnittstellen der 

Gesellschaft reicht: Vor etwa 20 Jahren hatte ich die Gelegenheit, an einem 

Fernsehfilm über den Karmel von Bärnbach mitzuarbeiten. Mich hat schon die 

Gründungsidee des Karmels, der vom damaligen Grazer Bischof Johann 
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Weber mitten ins weststeirische Industriegebiet gesetzt wurde, bestochen: 

Dort, wo es um harte manuelle Arbeit, um Produktivität und Wirtschaftskraft 

geht, eine Handvoll Nonnen hinzuschicken, die nichts tun, als den ganzen Tag 

zu beten – gerade für die Menschen der Region – das hatte durchaus 

Plausibilität. Vor einigen Jahren bin ich für einen Artikel wieder zum Karmel 

nach Bärnbach gefahren – und habe dort gesehen, dass es das 

weststeirische Industriegebiet schlicht nicht mehr gibt. Die große Glasfabrik, 

der dominierende Arbeitgeber der Region, ist geschlossen, Arbeits- und 

Hoffnungslosigkeit wächst und wächst. Bekommen Sie das alles mit, habe ich 

die Mutter Oberin des Karmel gefragt. Ja, was glauben Sie denn, so die 

beinah entrüstete Antwort der Karmelitin. Wir wissen mehr von den Nöten der 

Menschen, als Sie ahnen. Immer wieder kämen Besucher und erzählten von 

diesen konkreten Sorgen und würden Gebet und stille Solidarität erbitten. Ich 

habe damals verstanden, dass diese Ordensfrauen zwar bewusst 

abgeschieden von der Welt leben, aber ganz und gar nicht weltfremd sind. 

Und dass sie da auch eine Erwartung erfüllen, die man als weltlicher Christ an 

Ordensgemeinschaften hat. 

 

Wäre es nicht eine heutige Erwartung an Ordensgemeinschaften, dass sie 

Lehrmeisterinnen und Lehrmeister des Schweigens sind? In der 

Geschwätzigkeit der Tage, in der Zeit simpler Rezepte für eine ganz und gar 

nicht simple Welt sind Menschen vonnöten, die sich genau dem entziehen und 

andere lehren, es ihnen gleichzutun. Die Antwortlosigkeit auszuhalten, Raum 

zu lassen, dass Ideen und Kreativität – und Vertrauen, religiös gesagt 

vielleicht auch „Gottvertrauen“ wachsen können. Ganz leise und ohne 

Erfolgsgarantie. Das könnte damit gemeint sein.  

 

II.  Das Zeugnis des Pater Paolo Dall‘Oglio 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will Sie heute auch auf den 

berührendsten Text aufmerksam machen, der mir seit langem 

untergekommen ist, und der zugleich einen Markstein politischer wie 

theologischer Rede darstellt: Es ist dies die Rede zur Verleihung des 

diesjährigen Friedenspreises des Deutschen Buchhandels von Navid 

Kermani. Der deutsche Schriftsteller mit iranischen Wurzeln, ein Muslim, der 

mitten in Europa groß geworden ist, versucht in seiner Dankesrede, 

intellektuell redlich, ganz tiefgehend und erkennbar verzweifelt in einer Zeit, in 

der vom Islam vor allem als Hassreligion die Rede ist, von den verschütteten 

Potenzialen dieser Religion zu sprechen. Ein, wenn man die tägliche 

öffentliche Diskussion um den Islam ansieht, schier hoffnungsloses 

Unterfangen. Und Kermani, der Muslim, hat diese seine Rede einem 

christlichen Ordensmann, besser zwei christlichen Ordensmännern gewidmet: 

Dem gebürtigen Belgier Jacques Mourad und dem gebürtigen Italiener und 

Jesuiten Paolo Dall’Oglio. Dall’Oglio hat in den Ruinen eines frühchristlichen 

Klosters in Syrien in den 1980er Jahren eine Klostergemeinschaft gegründet 
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aus Mönchen und Nonnen, die mitten unter Muslimen Christen waren, und 

deren Spiritualität und Charisma wesentlich von Freundschaft zu Muslimen 

und zum Islam geprägt war. Diese Gemeinschaft wurde von den Schergen 

des Assad-Regimes im Bürgerkrieg verfolgt – und dann vom so genannten 

„Islamischen Staat“, der das Kloster dem Erdboden gleichgemacht hat.  

 

Navid Kermani berichtete von Pater Jacques, der im Mai vom IS entführt 

wurde und dann vor kurzem mit Hilfe muslimischer Freunde freikam. Vom 

Schicksal des Klostergründers Paolo Dall’Oglio hingegen, der 2012 vom 

Assad-Regime des Landes verwiesen worden war, weil er dessen Gräueltaten 

anprangerte und sich auch gegen das Schweigen der offiziellen Kirchenführer 

im Land zu diesen Untaten kein Blatt vor den Mund nahm, weiß man nichts. 

2013 war Pater Paolo heimlich zurückgekehrt, er fiel dann aber in die Hände 

der IS-Terrormiliz, seit dem 28. Juni 2013 fehlt von ihm jede Spur. 

Ich erinnere hier an diese beiden exzeptionellen Ordensleute, weil sie für das 

zweite Schlagwort stehen, das ich als „weltliche“ Erwartungen an 

Ordensleute heute formulieren möchte. Und dieses Schlagwort lautet Zeugnis: 

Zwei Christen an einem Ort, der prototypisch für die Gewalt dieser Tage steht, 

für die atavistische, sich religiös gerierende Gewalt, zwei Christen, die sich 

nicht beirren ließen von den herrschenden Umständen: Pater Paolo Dall’Oglio 

kehrte nach Syrien zurück, weil er muslimischen Freunden, die von den IS-

Kämpfern bedroht worden waren, zu helfen suchte – und geriet selber in die 

Fänge des IS. Pater Jacques Mourad wollte bei den Seinen in Syrien bleiben, 

bei den wenigen Christen und den vi0elen Muslimen, die alle vom 

„Islamischen Staat“ bedroht, malträtiert, gefoltert und in zahlreichen Fällen 

auch ermordet wurden. Das, wofür die beiden Ordensleute stehen ist Zeugnis 

par excellence. 

 

Natürlich ist mit Zeugnis an sich nicht gleich das Martyrium gemeint, wiewohl 

ja das griechische Wort martyrion bekanntlich nichts Anderes als Zeugnis 

bedeutet. Und ich habe mich gefragt, ob es gut ist, wenn ich, ein gutbürgerlich 

lebender Wohlstandseuropäer, gerade diese beiden Ordensmänner als 

Beispiel für jenes Zeugnis, das ich von Ordenschristinnen und -christen 

erhoffe, nenne. Ich bleibe aber dabei, denn das Zeugnis, um das es auch hier 

und heute geht, ist keineswegs harmlos, keine Attitüde spiritueller Wellness, 

sondern ein handgreiflicher Auftrag. 

 

Anders gesagt: Wenn das Evangelium Jesu Christi zu verkünden ist, wenn 

Zeugnis von Jesus, dem Messias, zu geben ist, dann ist es mit der 

Harmlosigkeit vorbei. Von einem zu künden, der am Kreuz starb, gehenkt wie 

ein Verbrecher, dem Hunden zum Fraß vorgeworfen und dem Menschen zum 

Gespött, kann nur mit Zeugnissen wie jenem von Pater Paolo Dall’Oglio oder 

Pater Jacques Mourad verglichen werden, die sich auch selber nicht der 

Entäußerung verweigert haben. 
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Das alles ist ja nichts Unbekanntes, der Kontemplation, die ich vorhin genannt 

habe, wird ja, wie Sie wissen, das Wort Kampf dazugestellt oder das Wort 

Politik mit dem Wort Mystik in einem Atemzug genannt. Genau um das geht 

es hier – auch wenn gewiss nicht alle zu einer Radikalität berufen sind wie die 

beiden genannten Ordensleute. Aber sich an derartiger Radikalität zu messen, 

scheint mir dennoch eine legitime Erwartung auch und gerade an 

Ordenschristinnen und -christen zu sein. Im Übrigen gilt dieser Anspruch 

natürlich auch für alle anderen Christen, die „Weltleute“, wie man früher 

gesagt hat. Der Unterschied bei den Ordenschristinnen und -christen liegt 

meiner Meinung nach darin, dass es um ein Mehr, ein Quäntchen mehr, um 

das entscheidende Quäntchen mehr an Zeugnis geht. 

 

Vielleicht ist dies ja auch deswegen nicht ganz leicht, weil die Dramatik des 

Zeugnisses dessen, der, wie Christen glauben, am Kreuz für andere 

gestorben ist, weil diese Dramatik ja in den goldbesetzten Sakralhallen, wie 

sie in unseren Breiten zu finden sind, oft verdeckt scheint. Und auch das 

Kirchenbeamtentum, das uns das Christentum josefinischer Prägung beschert 

hat, mag den Blick trüben. Aber es dürfte längst für alle erkennbar sein, dass 

genau diese Prägung ans Ende gekommen ist. Das Christentum in Europa 

und erst recht in Österreich befindet sich in einer durchaus schmerzlichen 

Transformationsphase – gerade die Orden erfahren dies hautnah und müssen 

sich dem auch unter Mühen stellen. 

 

Doch das Verwalten von Schätzen – materiellen, aber auch geistigen und 

geistlichen, ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Es gibt bis zum letzten 

Atemzug Hoffnung4, so überliefert Navid Kermani in seiner Friedenspreisrede 

das Zeugnis des Pater Paolo Dall’Oglio – Hoffnung in einer La-ge, für die das 

Prädikat „hoffnungslos“ schon als Understatement gelten kann. Ich habe zu 

Beginn das Ordenschristsein mit dem bei Johann Baptist Metz ausgeborgten 

Begriff Hoffnungsexistenz umschrieben. Ist das geschilderte Zeugnis des 

Pater Paolo und des Pater Jacques nicht des beredteste Beispiel hierfür? 

 

III.  Haltbare Sätze machen 

 

Fehlt noch mein drittes Schlagwort, und dieses lässt sich mit der Suche 

nach rechter Sprache zusammenfassen. Das ist jetzt kein Widerspruch des 

zum ersten Schlagwort, denn die Erwartung des Schweigens, die ich dort 

formuliert habe, bedeutet ja nicht Verstummen, im Gegenteil: Es geht vielmehr 

darum, um ein Wort aus einem Gedicht von Ingeborg Bachmann zu 

verwenden, es geht darum, einen einzigen Satz haltbar zu machen – und das 

ist das Gegenteil der Geschwätzigkeit, die ich angeprangert habe:  
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einen einzigen Satz haltbar zu machen, 

auszuhalten in dem Bimbam von Worten.5 

 

Gemeint ist also eine rechte Sprache. Eine gerechte Sprache, eine 

menschengerechte. Für mich ergibt sich diese Erwartung als logische 

Fortführung ans bisher Gesagte, als dritter Schritt zu den Menschen hin, nach 

Kontemplation und Kampf, nach Mystik und Politik geht es um das Sprechen 

darüber. Auch dieses ist und bleibt ein politischer Akt: Eine Stimme denen 

sein, die keine Stimme haben, das erwarte ich, Trost zuzusprechen, wo 

Verzweiflung herrscht, das Unrecht zu benennen und anzuklagen, wo alle 

anderen verstummt sind. Die Aufgaben hier sind fast unermesslich. Etwa ein 

bergendes Wort zu versuchen, wo Geborgenheit so ersehnt wird. Wörter 

entdecken, die gesund machen und nicht verletzen. Eine Sprache suchen und 

finden als Heilmittel für verwundete Seelen. 

 

Ich bin nicht hochmütig.  

Ich schau nicht auf andere hinab.  

Bild mir nicht ein, dass ich groß bin.  

Träum nicht gewaltige Träume.  

Ich hab mein Verlangen gezähmt.  

Meine Seele ist zur Ruh gekommen –  

wie ein Kind, das getrunken hat  

und nun ruht an der Brust seiner Mutter.  

Ein Kind, das getrunken hat.  

So ist meine Seele in mir.6 

 

Was ich hier zitiere, ist der 131. Psalm. Vielleicht hilft dies, eine Spur zu 

entdecken: Denn die Lieder, die die Psalmdichter hinterlassen haben, sind 

meiner Überzeugung nach eine Urform menschengerechter Sprache. In den 

Psalmen ist von der Fülle der Existenz die Rede, dort wird gelobt, gepriesen, 

geschrien, geflucht, Trost zugesprochen, Anklage erhoben und Dank gesagt. 

Wer für Menschen und zu den Menschen sprechen will, kann an dem, was in 

den Psalmen grundgelegt ist, eigentlich nicht vorbeigehen. Und nicht zuletzt 

von daher müssten Ordenschristinnen und -christen auf den Plan treten: Wer, 

wenn nicht sie, sind Experten für eine heilende Sprache, sie, die jeden Tag die 

Psalmen sprechen, dies also so oft tun, dass sie die Redeweise der 

Psalmdichter verinnerlicht haben müssten? Mit diesem Hintergrund müsste es 

doch ganz leicht sein, eine Sprache zu finden, die mitten in die Herzen der 

Menschen trifft. 
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Klar, dass auch das, wovon die Psalmdichter Israels gesprochen haben, ins 

Hier und Heute zu übersetzen ist. Aber die Intention und die existenzielle 

Dimension dieses Redens haben sich nicht verändert. 

 

Man kann jedenfalls sagen, was Sprache in der Tradition der Psalmen nicht 

ist: Keine Gesetzessprache. Kein Vorschriftenkatalog. Keine Antwort um jeden 

Preis. Die Frage und der Zweifel haben viel mehr Platz als das forsche 

Statement, der eiserne Paragraph, der nicht zuletzt in den Kodizes der 

Religionen viel Unheil anrichtet. 

 

Ich vergesse auch in diesem Zusammenhang das Wort von Johann Baptist 

Metz von der Hoffnungsexistenz mit apokalyptischem Stachel nicht. Eine 

Sprache der Hoffnung ist eine leise Sprache. Sie ist viel mehr poetisch als 

selbstsicher. Sie tönt so ganz anders als das siegesgewisse Geschrei der 

Kriegstreiber in allen Bereichen. Und sie hält – Achtung apokalyptischer 

Stachel! – sie hält die Frage nach dem Woher, Wozu und Wohin der Existenz 

offen. Die Gottesfrage gerade in den Gesellschaften von heute wach zu halten 

wird nur, so bin ich überzeugt, die Gottesfrage, die immer auch eine Frage 

nach dem Menschen ist, wachzuhalten, wird nur in einer Sprache gelingen, 

wie ich sie hier zu skizzieren versuche, eine Sprache, die das Licht wie das 

Dunkel anspricht, so wie die christliche Botschaft ja gleichfalls diese Pole der 

Existenz umschließt. 

 

Vom frühen Morgen an 

lief ich durch alle Türen 

auf einen armen 

Juden 

zu 

und fiel 

als die Nacht kam 

in die Sonne7 

 

In dieser Verdichtung hat eine Ordensfrau ihren Glauben formuliert, gewidmet 

ihrem Bruder, der nicht glauben konnte. Die Ordensfrau ist die 2011 

verstorbene Schwester Maria Hedwig aus dem Benediktinerinnenkloster Fahr 

bei Zürich. Sie ist als eine der bedeutendsten deutschsprachigen 

Nachkriegslyrikerinnen unter ihrem bürgerlichen Namen Silja Walter bekannt. 

Mit dieser verdichteten Sprache einer Ordenschristin will ich schließen: 

 

Vom frühen Morgen an 

lief ich durch alle Türen 

auf einen armen 

Juden 
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zu 

und fiel 

als die Nacht kam 

in die Sonne 
 

 

 


