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GEORG BUCHNERS THEATER ZWISCHEN TRADITION
UND ANTITRADITION *

di LUCIANO ZAGARI

Der Titel des folgenden Referates mag vielleicht manche
Hörer von vornherein etwas bedenklich stimmen. Georg Büchners
Theater zwischen Tradition und Antitradition? Wozu denn noch
einmal dieses Thema zur Debatte stellen, wo doch die Tatsachen
weitgehend feststehen? Einerseits fehlt es Wirklich nicht an z. T.
ausgezeichneten Arbeiten über die zahlreichen stofflichen und
formalen Quellen, die Büchner ìn seinen drei Dramen und in

seiner einzigen Erzählung oft fast wortwörtlich benutzt hat.
Andererseits aber ist die Behauptung nun fast zum Gemeinplatz
geworden, seinem Theater sei in morphologischer Hinsicht eine
bahnbrechende Bedeutung zuzuerkennen, er habe wesentlich dazu
beigetragen, sein Drama und indirekt auch das Theater unseres
Jahrhunderts vom Joch der Tradition Ioszulösen (nennen Wir

die offene Form, die Auflösung der dramatischen Handlung ìn
dramatische Atome und des allmählich sich entwickelnden Cha—
rakters in grell erleuchtete Einzelsituatìonen usw.). Wir glauben
zwar nicht. dieser Drang zur Modernisierung, der aus Büchner
eine Art Altvater des modernen Theaters macht, sei restlos zu
billigen, doch in unserem Zusammenhang genügt es festzustellen,
daß Büchner mit den geschichtlich überlieferten Formen des
Dramas tatsächlich gebrochen hat.

* Sekfionsrefemt, gehalten am 24. August 1965 im Rahmen des III. Inter-
nationalen Germanistenkongresses in Amsterdam. Auf einzelne Belege und
auf eine nähere Auseinandelsetzung mit der Sekundärliteratur mußte hier
verdchtet werden, wofür wir auf unseren Band Georg Bù'cbner e lu ricerca
della stile drammatica (Ton'no 1965) verweisen dürfen.
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Wozu also diesen Fragenkomplex noch einmal zur Diskus-
sion stellen? Uns will es scheinen, als sei trotz allem die geschicht—
liche und ästhetische Bedeutung dieses Phänomens noch nicht
ausreichend geklärt worden. Die beiden, sich widersprechenden
Grundhaltungen sind zwar öfters und tiefgehend erörtert worden,
aber es fehlt bislang an einem restlos befriedigenden Versuch,
den Zusammenhang der beiden Grundhah-ungen überzeugend
darzustellen.

Nach unserer Auffassung kann man zu einem tieferen Ver-
ständnis von Büchners dramatischer Kunst erst dann kommen,
wenn es gelingt, die innere Notwendigkeit dieses Widerspruchs
oder genauer gesagt dieser historischen Verknorung zu erfassen.
Das heißt, wir glauben, nur dieser eine Weg zwischen Anlehnung
und Ablehnung konnte Büchner zum Ziel des dramatischen
Ausdrucks fiihren. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, sol]
aber der Ausgangspunkt unserer Untersuchung etwas genauer
abgegrenzt werden.

Dem ersten Gegensatzpaar gesellt sich nämlich noch ein
zweites und bedeutenderes hinzu: nicht nur stehen in Büchners
Werken Nachgeahmtes und morphologisch Neues beieinander,
sondern seine Dramen erwecken vor allem, in dem Leser oder
Zuschauer, den Eindruck einer eklektischen Verfügbarkeit den
verschiedenartigsten Mustern gegenüber und doch zugleich den
Eindruck einer bedingungslosen Ursprünglichkeit, wie sonst nur
selten bei Dichtern dieser Zeit.

Was bedeuten die beiden Gegensatzpaare? Bereits auf dieser
Stufe unserer Untersuchung können wir Folgendes feststellen:
Büchner verfährt nicht als Literat, der im Rahmen einer selbst-
bewußten und zusammenhängenden Poetik gewisse Muster und
Quellen übernimmt bzw. umformt. Büchner ist vielmehr der
typische Nicht»Literat‚ ein Mensch der Wissenschaft und Politik,
der nur dann zur Feder greift, wenn es ihm aus nicht-literarischen
Gründen lebenswichtig Wird. Von vornherein verzichtet er auf
jede literarische Kohärenz und Folgerichtigkeit. Mit einem etwas
existentiell gefärbten Ausdruck könnten Wir sagen, daß er dichten
m u B: für ihn ist es darum nur Wichtig, die Ebene des dramati-
schen Ausdrucks mit Hilfe einer beliebigen, zur Verfügung stehen-
den leoiné irgendwie, aber möglichst ohne Umwege, zu erreichen.
Nebenbei gesagt, in dieser Feststellung glauben wir das einzig  
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Richtige an den existentiell gefärbten Deutungen von Büchners
dramatischer Schöpfung erkennen zu müssen. Im zweiten Teil
unseres Referates werden wir allerdings aufzuzeigen haben, daß
Büchner in der Tat gar nicht so wahllos verfährt, aber ohne
Zweifel haftet seiner Einstellung etwas Dilettantisches an, im
guten — gelegentlich auch im weniger guten Sinn des Wortes.
In unserem Zusammenhang kommt es aber vor allem darauf a_n,
festzustellen, daß Büchner seine heterogenen Quellen völlig
rücksichtslos und ohne (Pietà) benutzt. Das Wort <zynisch’7 das
die Schärfe der büchnerschen Haltung der außerliteratischen Tra-
dition gegenüber treffend kennzeichnet, darf auch in diesem Fal]
keinen Anstoß erregen.

Die ganze Haltung Büchners hinsichtlich der literarischen
Tradition dürfte am besten gedeutet werden, gerade wenn man
sie gegen seine Haltung der außerliterarischen Tradition gegen-
über nicht absetzt. Was bedeutet Tradition in diesem
umfassenderen Sinn für Büchner? Tradition ist für ihn das Be-
stehende, das Abgeschlossene und in sich Geschlossene, die
Wirklichkeit, mit der er sich als Mensch und Dichter gar nicht
identifizieren kann, die er aber auch nicht einfach ignorieren darf.
Man könnte sogar sagen, daß Büchners problematisches Verhältnis
zur Tradition, das heißt zur bestehenden Wirklichkeit als Gege-
benern, das Hauptproblem seiner Tätigkeit ausmacht und zugleich
die Urzelle seines Schaffens auf allen Gebieten darstellt — und
selbstverständlich auch den Knotenpunkt seiner menschlichen,
politischen, ideologischen und künstlerischen Krise.

Wir müssen aber noch einen Schritt weitergehen, zum
geschichtlich Konkreten hin: was ist in Büchners Augen das in
sich Abgeschlossene? Es ist wohl die große Revolutionszeit, es
sind ihre Folgen und es ist schließlich die große Blütezeit des
deutschen Geisteslebens. Büchner lebt im Bewußtsein, daß seine
Tätigkeit nach Abschluß einer großen Epoche beginnt und er
gehört in dieser Hinsicht ohne Zweifel zu einer ausgesprochen
nachklassischen Zeit. Was bedeutet für ihn solche Erkenntnis?
Büchner ist kein Epigone, auch kein Vertreter des Biedermeiers,
ihm ist das Gefühl fremd, die Zeitgenossen könnten als solche
vor der großen, erst verbliebenen Blütezeit nicht bestehen (nur
Shakespeare sollte für Büchner einen einzigartigen exemplarischen
Wert behalten). Büchner ist aber auch ein viel zu nüchterner
Beobachter der sozialen und geistigen Wirklichkeit, um sich dem
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jungdeutschen Wahn hinzugeben, man könne die Vergangenheit
einfach ableugnen, ohne im voraus eine tiefgehende Abrechnung
gewagt zu haben. Der moderne Mensch und Dichter soll viel-
mehr nach Büchner die ganze Vergangenheit einer kritischen
Nachprüfung unterziehen. Die gleißende Oberfläche ist nicht
imstande, den Blick des forschenden Politikers und Dichters
aufzuhahen, der die inneren Triebkräfte mit <zynischer> Unbe-
fangenheit bloßzustellen trachtet. Von großer Tragweite sind
die Folgen dieser büchnerschen Haltung: nichts in der Vergan-
genheit hält dem kritischen Blick Büchners stand, es sei denn

eben das Kritische, das Entlarvende, das doch innerhalb der
großen Blütezeit eine nicht unbeträchtljche Rolle gespielt hatte.
In dieser Hinsicht steht Büchner dem Sturm und Drang am
nächsten, aber zugleich auch am fernsten. Die Dìchter des Sturm
und Drang standen v o r der Leere, d.h. sie lehnten die nächste
Vergangenheit rundweg ab, aber sie glaubten noch an die Mög-
lichkeit eines völlig neuen Anfangs. Wir leugnen zwar nicht das
Tragische als persönliches Schicksal einiger Vertreter der Bewe—
gung und noch weniger als nicht wegzudenkendes Moment einer
so totalen Umwälzung; wir leugnen auch nicht, daß das Spiel mit
der Leere der sinnlos gewordenen Welt schon für die Schriftsteller
der Sturm und Drangperiode (so etwa für Klinger) eine mög-
liche Dimension ihrer Kunst darstellt: aber zum Wesen der
Bewegung gehörte zweifellos der Wille, eine neue Welt zu
schaffen. Dieser Wille stützte sich nun hauptsächlich auf einen
uneingeschränkten Glauben an das Genie, das neue Formen aus
dem Nichts hervorzuzaubem vermag aber andererseits selbst vor
der Willkür des Archaisierens nicht zurückzuschrecken braucht.
In unserem Falle steht Büchner nicht v 0 r der Leere, sondern

die Leere nistet in ihm, weil er an die Stichhaltigkeit des
Bestehenden nicht mehr glauben kann. Das bedeutet aber nicht,
daß für Büchner die Geschichte zum metaphysisch leeren Raum
geworden sei. Im Gegenteil, unabweisbar vorhanden ist und
bleibt für ihn immer noch der ‘Leichnam’ der großen Zeit und es
ist kein Zufall, wenn das Motiv des Grabes, des ewigen Dahin-

sterbens, der Verwesung und des Hohlseins in allen Werken
Büchners eine so große Rolle spielt. Das Eigentümliche an
Büchners Haltung ist eben das dialektische Verhältnis mischen
dem nüchternen, kompromißlosen Willen, bis zum Kern der
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Dinge durchzustoßen einerseits und andererseits der Entdeckung,
daß nichts oder nur Weniges diese Feuerprobe zu bestehen
vermag.

Erst auf dieser Ebene angelangt, können Wir jetzt sinnvoll
an das anknüpfen, was Wir am Anfang über die scheinbar indif-
ferenzierte Übernahme von Quellen und Mustern bei Büchner
gesagt haben. In der Tat ist nun aber die Auswahl höchst
differenziert, und zwar nach ganz eigentümlichen, unkonventio—
nellen Maßstäben. Einleitend kann man noch sagen, daß in
jedem Falle dem Dramatiker Büchner die Pietät vor der Geschich-
te völlig fremd bleibt. Bei ihm ist die Distanz zum Vorbild
entweder verschwindend klein (dann übernimmt er die jeweiligen
Stilmittel ohne jeglichen Versuch einer ausgleichenden Vermitt—
lung) oder aber so groß, daß das Original jede eigene Bedeutung
einbüßt und zum bloßen Vorwand für die eigene Schöpfung
Büchners herabsinkt: wir nennen nur Marie aus dem Woyzeck
für den ersteren Fall und das Prinzenpaar aus Leonce und Lena
für den zweiten.

Mit drei Hauptrichtungen der neueren deutschen und euro-
päischen Tradition setzt sich Büchner in seinem dramatischen
Schaffen auseinander, Was uns erlaubt, bei ihm drei entsprechende
Grundhaltungen zu unterscheiden: eine ablehnende Haltung der
idealistischen Tradition gegenüber, ein bejahendes Verhältnis zur
realistischen oder genauer gesagt zur antiakademischen Tradition
und schließlich eine ambivalente Stellungnahme zur Spätromantik.
Jeder dieser drei Hauptrichtungen seien nun einige Worte
gewidmet.

1) Idealistische Tradition: also inerster Linie
der Schüler der späteren Jahre aber auch die Frühromantiker
(obwohl sie nicht ausdrücklich genannt werden), insofern sie
den Anspruch erhoben hatten, eine neue, metaphysische Welt
auszubauen. Auf nicht literarischem Gebiet bekämpft Büchner
am schärfsten Hegel und seinen Glauben an die Rationah'tàit des
Realen sowie den idealisierenden Myth os der Französischen
Revolution. Weit davon entfernt, diese idealistischen Verfälschun-
gen einfach zu ignorieren, stellt Büchner deren Widersprüchlich-
keit und Unhaltbarkeit bloß, die in die schmählichsten Formen
der Unmenschlichkeit ausmünden. Das Parodistische, die Vep
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zerrung ins Marionettenhafte, die Büchner durch Montage- und
Verfremdungseffekte erreicht, sind eben als Frucht seines Ver-
suchs zu werten, den allzu menschlichen Kern dieser Scheinwirk-
lichkeiten aufzudecken (man denke an die doktrinäre Härte der
]akobinet, an die metaphysische Blödsinnjgkeit des König Peter,
an die sadistische Unmenschlichkeit von Hauptmann und Doktor,
aber nicht weniger an das geistige Vegetieren eines Danton, an
den Kultus des dolce far niente bei Leonce, an Woyzecks Un-
fähigkeit, seine Beziehungen zur Wirklichkeit rings um ihn —-
Marie nicht ausgeschlossen — menschlich zu gestalten). Das
droht allerdings, Wie im Falle der Französischen Revolution,
nicht nur den objektiven Wert jener Scheinwirklichkeit, sondern
auch das innere Gleichgewicht von Büchner selbst in Frage zu
stellen. Es sei schließlich bemerkt, daß es sehr aufschlußreich
Wäre, den Übergang von einer antivpathetischen Haltung zu
einem neuen, unwillkürlich auftauchenden ‘zynischen’ Pathos
zu schildern (hauptsächlich in der noch nicht völlig gereiften
Phase des Revolutionsdramas, gelegentlich aber auch in der viel
schärferen Atmosphäre des Woyzeck-Fragments).

2)Realistische oder anti-akademische

T r a d i t i o n , d. h. Sturm und Drang und in erster Linie Goe-
the und Lenz sowie der Abgott der Stürmer, der Shakespeare der
Geschichtsdramen und der Tragödien. Als Hauptmomente dieser
Richtung nennen wir das Entlarvende, das Charakteristische, das
Drastische, das Visionäre. Wie bereits angedeutet, sieht Büchner
fast völlig von der späteren Rezeption solcher Motive in der
deutschen Literatur ab, und übernimmt die Grundsätze dieser
Poetik unmittelbar und beinahe buchstäblich, was sowohl aus
den theoretischen Auseinandersetzungen als auch aus seiner
Praxis in den Dramen deutlich erhellt. Aber gerade aus diesem
so engen Verhältnis zum Sturm und Drang sollten, in der ganz
anderen geschichtlichen und geistigen Lage, die folgenschwersten
Widersprüche entstehen. Auf solche Widersprüche sind wohl
z.T. einige Schwächen zurückzuführen (vor allem die unausge-
gh'chene Vielschichtigkeit mancher dramatischen Personen), ihnen
ist aber u.E. auch das Neue und Geniale in Büchners Kunst zu
verdanken. Diesen Prozeß möchten wir nun kurz schildern,
wenigstens was die Übernahme des ‘Charakteristischen’ anbelangt,
Das Prinzip des Charakterìstischen entsprach dem antiklassizi-
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stischen Versuch der Vertreter des Sturm und Drang, das Wesen
der konkreten einmaligen Wirklichkeit durch die Intuition des
Genies in höchst individualisierten Zügen zu erfassen und
auszudrücken. Das Visionäre aber, das einige der schönsten
Stellen aus dem Urfauxt kennzeichnet, stellt im Wesentlichen

nur einen zweiten, ebenso antitraditionellen Weg dar, den Kern
der Wirklichkeit nicht nur durch rationale Kräfte zu erfassen.
Ob und wie weit dieser doppelte Versuch der Stürmer überhaupt
glücken konnte, mag in unserem Zusammenhang dahingesteilt
bleiben. Jedenfalls übernimmt Büchner, vor allem im Wayzec/e,
diese Stmkturelemente und Stilmittel, ohne sich aber über die

Möglichkeit einer solchen Übernahme selbst im Klaren zu sein.
Hier fehlt uns die Zeit, auf die übrigens wohlbekannten geschicht-
lichen Hintergründe einzugehen, die u.E. die Schwierigkeit einer
Übernahme bedingen. Für unsere Zwecke wird es genügen, den Un-
terschied zwischen Sturm und Drang und Büchner auf die ein e
literaturgeschichtliche Formel zu bringen: Büchner fehlt der
Glaube an die Kraft und die Macht des Genies. So bekommt die
Poetik des Charakteristischen und des Visionären, innerhalb
dieses neuen stilistischen und ideologischen Rahmens, eine neue
Bedeutung und einen ganz neuen Wert. Dies wird um so einleuch-
tender, wenn man die Rolle bedenkt, die noch Heine und selbst
das Junge Deutschland dem Genie zuerkennen zu müssen glaubten.
Von einer Krise in Büchners Verhältnis zur Wirklichkeit haben
wir anläßlich der Erörterung von Büchners Haltung der ideali-
stischen Tradition gegenüber bereits gesprochen. In jenem Zusam-
menhang wurden allerdings Kern und Substanz der Wirklichkeit
von Büchner bewußt in Frage gestellt. Jetzt ist Büchner selbst
auf einmal nicht mehr imstande, die Wirklichkeit unmittelbar
auszusagen, er kann nur noch versuchen, sie durch den
dramatischen Effekt e r 2 h n e n und e r r a t e n zu lassen.
Dank diesem Zusammenprallen von rationaiem Durchdringen-
Wollen und — wenn man hier das Wort ‘barock’ überhaupt
gebrauchen darf — barockem Aufleuchten von Effekten
erreicht jedoch Büchners Kunst ihre eigentümiichste Wirkung.
Büchner selbst freilich Wird sich des so komplizierten Werde-
gangs seiner dramatischen Schöpfung nicht bewußt, Was seinem
Werk eine unverkennbare, naive Note verleiht und den nicht-

literarischen Charakter des Dichters nur noch stärker unterstreicht.
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3) Spätromantische Tradition. Darunter ver-

stehen Wir in unserem Zusammenhang Schriftsteller Wie Brentano

und Eichendorff, sowie Vertreter der französischen Romantik

(hauptsächlich De Musset). Hinzu kommt für Büchner die Re-

zeption der Commedia dell’arte und der Lustspiele Shakespeares,

beide im Sinne einer interpretatio romantica. Für den Verfasser

von Leonce und Lena handelt es sich um Muster einer Kunst,

die nicht mehr die ideologisch-metaphysische Krise der Zeit,

sondern bloß deren Widerspiegelung in der Gefiihlswelt durch

Arabeske und Phantastìk ausdrücken soll. Wenn Faust noch den

Mondschein ìn schwärmerischen Tönen beschwören konnte, ohne

die ideologische Kohärenz und Schärfe seiner Aufiehnung in

Frage zu stellen, so ist bei Büchner die Spaltung zwischen beiden

Aspekten — Herzensergießung und Entlarvung — schon viel

tiefer geworden. Den Mondschein kann er zwar noch beschw'c‘r

ren, aber nur durch die Worte, die Lena in ihrem dichterisch

genialen Falsett vorträgt. Hier geht es nicht um Polemik oder

Parodierung, auch nicht um Übernahme oder Weiterführung,

hier sucht Büchner nur oder hauptsächlich einen Wort- und

Requisitenschatz, dem letzten Endes ist die Krise der Persönlich-

keit, die auch Büchner miterlebt, bei ihm auf andere Gründe als

bei den genannten Vertretern der Romantik zurückzuführen. Ein

Mißverständnis auf diesem Gebiet Wäre von großer Tragweite.

Man Würde dann aus Büchner (Wir beziehen uns insbesondere

auf den Verfasser von Leonce und Lena) einen blassen Nachahmer

der Spätromantiker oder einen verschwommenen Vorläufer des

Existenzialismus machen. Den Schlüssel zu diesem Aspekt von

Büchners Kunst bietet aber, nach unserer Meinung, erst die

Feststellung, daß diese ganze literarische Welt für ihn immer

mehr an echtem Lebensgehalt einbüßt und fast nur noch den

Wert von Mosaiksteinchen besitzt, die er aufgrund eines voll—

kommen neuen Variationsgesetzes immer wieder wegnehmen

oder ansetzen kann. Besonders aufschlußreich ist allerdings die
weitere Feststellung, daß es für Büchner überhaupt nicht in

Frage kommt, eine neue, s eine eigene Sprache für seine

eigene Krise zu finden. Und doch unterscheidet sich, Wie gesagt,

seine Krise Von der existentiellen, subjektivistischen Krise, die die

Spätromantiker in Vers und Prosa auszudrücken versucht haben,

da sie bei Büchner aus einer menschlich-politischen Auseinander-

setzung mit der objektiven Welt hetvorging und nur neben-
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sächlich einen subjektivistisch gefärbten Niederschlag gefunden
hat. Trotzdem zieht es Büchner vor, die Umwandlung von
erstan-ten Formeln als Stilprinzip auszuwählen, was das Problem
einer kritischen Würdigung seiner geschichtlichen Lage als Mensch
und als Dramatiker nur noch schwieriger, für uns aber zugleich
auch interessanter macht.

Zum Abschluß dieses Abschnittes möchten wir noch ein
einziges, allerdings etwas extremes Beispiel kurz erwähnen. Das
Italien-Motiv ist bei Büchner nicht mehr als unmittelbates Erleb-
nis (realer oder phantastischer Art) empfunden, auch nicht bloß
als ein traditioneller topos. Nach Hoffmann, nach Eichendorff
muß man schon von einem topox <zur zweiten Potenz> sprechen:
nicht nur ist das Italien—Motiv zur Formel geworden, schon die
Tatsache selbst, daß ein Schriftsteller auf ein solches Motiv
zurückgreift, ist zu einem iopos geworden. Die Konventionalität
eines solchen Spiels mit dem Italien-Motiv wird nun für Büchner
zum Anlaß zu einem neuartigen Spiel, das er im hinreißenden
Finale von Leonce und Lena mit genialer Unbefangenheit bis zum
Äußersten treibt.

Wir fragen jetzt nach dem letzten Sinn der Ergebnisse unserer
Untersuchung. Was bedeutet die Feststellung, daß gerade bei
einem Nicht-Literaten Wie Büchner das Verhältnis zur litera—
rischen Tradition eine so große Rolle spielt? Wir glauben, Büchner
in dieser Hinsicht von anderen Schriftstellern schärfer als üblich
abgrenzen zu müssen. Bei Heine bekommt das Wechselspiel mit
den Trümmern einer erstaxrten Welt einen fast dekadentistischen
Charakter, während Heine andererseits mit der romantischen
Welt viel enger verbunden bleibt als der Verfasser von Wayzeck.
Noch schärfer muß man Büchners Spiel mit den literarischen
Vorlagen von dem Experimentieren experimentz' gratia trennen,
das vom Expressionismus an im modernen Theater so beliebt
geworden ist. Was schließlich die Rolle der literarischen Vorla-
gen in Brechts Theater angeht, so ist es das eigentliche Anliegen
Brechts, daß durch dieses Spiel der Zuschauer einen <clialekti-
schen Schock) erlebt und seine Selbstsicherheit aufgibt. Auf diese
Weise soll der Anfang eines neuen didaktischen und dramatischen
Stadiums erreicht werden. Es handelt sich also nur um ein bewußt
angewandtes Stflmittel innerhalb einer dialektisch orientierten
Poetik, Während Büchners Theater ohne sein ungewolltes Zurück-
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greifen auf die literarische Tradition überhaupt nicht zu denken
ware.

Warum darf Büchner die verschmähte idealistische Tradition
nicht einfach ignorieren? Warum muß er an die Poetik des
Sturm und Drang wieder anknüpfen, eine Anknüpfung, die sich
doch nicht ohne Gewalt verwirklichen läßt? Warum muß ihm
das Spiel gerade mit den spätromantischen Vorbildern so wichtig
werden, die ihm doch im Grunde so fremd bleiben? Als Abschluß
unserer Untersuchung möchten Wir folgende Antwort geben, sie
vielmehr zur Diskussion stellen. Büchners Auseinandersetzung
mit der literarischen Tradition in jeder Form stellt angesichts
seiner fast aussichtslosen Lage der Vereinsamung den einzig
möglichen Versuch dar, für die äußere und fiir die innere Wirklich-
keit einen über das Subjektivistisch-Wfllkürliche hinaus eini-
germaßen noch konkreten und geschichtlich verbindlichen Aus—
druck zu suchen. Nicht immer, aber doch sehr oft hat er ihn

gefunden.

 

 


