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Bernhard Meuser

Beten.
–

Eine Sehnsucht



Deine Sehnsucht ist dein Gebet … 

Wenn du nicht aufhören willst zu beten, 

dann höre nicht auf 

dich zu sehnen. 

Ist deine Sehnsucht beständig? 

Dann ist auch der Schrei

deines Gebets beständig. 

Du wirst nur dann schweigen, 

wenn du aufhörst zu lieben.

  Augustinus von Hippo

Einführung

Nicht einmal ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer starb 
ein Mann, den jeder in der DDR kannte: Horst Sindermann. 
Kurz vor seinem Tod legte das ehemalige SED-Politbüromit-
glied ein merkwürdiges Bekenntnis zu den eigentlichen Ursa-
chen der geschichtlichen Wende zwischen Ost und West ab. 
Sindermann sagte: »Wir hatten alles geplant, wir waren auf al-
les vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete.«

Viele halten Beten für eine die Härten des Lebens abfedern-
de Maßnahme. Sie glauben – wenn sie denn Gebeten irgendei-
nen Nutzen zuschreiben – an die Kraft der Selbsterschütterung, 
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der Selbstberuhigung, der Selbstmotivation. Ich halte das für Kitsch. 
Mich fröstelt, wenn mir Leute etwas von Autosuggestion durch Gebet 
erzählen und fließende Übergänge zwischen Positiv-Denken und Gebet 
herstellen. Ich will das Leben nackt haben, ungeschminkt, so, wie es 
eben ist. Auf süßliche Verpackung und erbaulichen Selbstbetrug kann 
ich verzichten. Wäre Religion das und dienten Gebete nur dazu, die 
Wirklichkeit zu verstellen, uns über sie hinwegzulügen – ich würde be-
tende Menschen mit Ironie überziehen, wür de Religion bekämpfen und 
wäre an der Seite derer, die an ihrer Zersetzung arbeiten. 

Ich halte das Gebet für etwas Großes. Ich glaube, dass man mit Gebe-
ten seine persönliche Umwelt und seine eigene Verfassung verändern 
kann, selbst in scheinbar aussichtsloser Lage. Ich stimme Alexis Carrel 
zu, der 1912 den Nobelpreis für Medizin erhielt, damals, als er noch kei-
nen Glauben hatte. Später sagte er Sätze wie »Das Gebet ist die stärks-
te Form von Energie, die man erzeugen kann, so real wie die Schwer-
kraft«. Alexis Carrel musste einen weiten Weg zurücklegen, bis hin zu 
solchen Aussagen. Bewusst hatte man ihn, den berühmten Chirurgen, 
großen Rationalisten und Atheisten, als Gutachter beim Fall einer un-
erklärlichen Heilung in Lourdes hinzugezogen. Danach gab er zu Pro-
tokoll: »Niemals werde ich das erschütternde Erlebnis vergessen, als 
ich sah, wie ein großes, krebsartiges Gewächs an der Hand eines Arbei-
ters vor meinen Augen bis auf eine kleine Narbe zusammenschrumpf-
te. Verstehen kann ich es nicht, aber ich kann nicht bezweifeln, was ich 
mit eigenen Augen gesehen habe.« Ich bin überzeugt, dass Carrel nicht 
einer plötzlich grassierenden Irrationalismus-Welle erlag. Ich stimme 
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ihm zu, solche Dinge gibt es. Sie haben mit dem Gebet zu tun, und es 
ist empirische Ignoranz, wenn Intellektuelle seit 300 Jahren das Drei-Af-
fen-Spiel betreiben: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. 

Und natürlich stimme ich auch Herrn Sindermann  darin zu, dass 
man durch Gebet in die Geschichte eingreifen kann. Ich glaube, dass 
der Dichter Reinhold Schneider recht hatte, als von 1936 an die prophe-
tischen Zeilen von Hand zu Hand gingen: »Allein den Betern kann es 
noch gelingen, das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten.« Sie hät-
ten das Verhängnis aufhalten können, wären es mehr gewesen. Aber 
der Glaube an die dämonischen Kräfte von Blut und Boden war stärker: 
»Seit 5:45 Uhr wird zurückgeschossen.« Ich bin dafür, dass möglichst 
viele Leute die Aussage Jesu experimentell überprüfen: »Bittet, dann 
wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird 
euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; 
und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der sei-
nem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlan-
ge, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse 
seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im 
Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten« (Mt 7,7–11). Ich stehe hin-
ter diesen Sätzen, glaube sie durch Lebenserfahrung und Gebetserfah-
rung bestätigen zu dürfen. C. S. Lewis hat es auf eine vielleicht scho-
ckierende Formel gebracht: Leuten, die Jesus folgten, sagte er, stün-
den zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um Ereignisse hervorzurufen: 
»Arbeit und Gebet«. Zu Recht nennt er nicht Lottospielen. Dass man 
durch Lottospielen meist nur dann zu einem kleinen Vermögen kommt, 
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wenn man vorher ein großes hatte, ist bekannt. Durch Arbeit zu etwas 
zu kommen – das erscheint plausibel. Aber durch Beten? Darüber wird 
zu sprechen sein.

Beten ist also für mich durchaus kein Herabschnurren überkomme-
ner Zauberformeln zur magischen Beschwörung himmlischer Mäch-
te. Beten ist so menschlich wie Atmen, Essen, Lieben. Aber es ist viel 
mehr! Es steht die Behauptung: Beten ist der schnellste Weg ins Herz 
des Universums. Gründe für diese Behauptung beizubringen, den Ideo-
logieverdacht, unter dem Beten notwendigerweise steht, zu entkräf-
ten – dazu dient dieses kleine Buch. 

Dorthin, ins Herz des Universums, gibt es einen Weg – es ist wichtig, 
ihn zu finden und sich entschlossen nach dorthin auf den Weg zu ma-
chen. Ich glaube denen nicht, die das Universum für eine weg-, plan- 
und sinnlose Veranstaltung halten – ein Etwas ohne Ursprung, Mitte 
und Ziel. Dazu habe ich nicht genug Glauben. »Ich glaube«, sagte Diet-
rich Bonhoeffer, »dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er 
auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwor-
tet.«

Ich halte mich an die Überzeugung meiner Mütter und Väter, Vor-
mütter und Vorväter, zudem an die Überzeugung fast aller Hochkultu-
ren der Erde. Sie besagt: Hinter dem, was ist, wartet ein Gesicht. Ich 
glaube auch denen nicht, die sagen: Da ist vielleicht jemand, aber er ist 
nicht zu sprechen. Dass der, der die Welt gemacht hat und sie sekünd-
lich im Sein erhält, dümmer und herzloser sein sollte als seine Erfindun-
gen, ist eine in sich widersinnige Annahme. Zudem fühle ich mich täg-
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lich angesprochen von IHM. Er regt sich an der Quelle meiner Handlun-
gen und Unterlassungen. Ich fühle, dass er da ist, wenn ich seinen Im-
pulsen folge, und dass er da ist, wenn ich seinen Willen ignoriere – in ir-
ritierend gleichbleibender Liebe. Ich kenne Menschen, die so unerwar-
tet und präzise »von oben« angesprochen wurden, dass ihr Leben vom 
Kopf auf die Füße gestellt wurde. 

Darum sage ich: Beten ist etwas zutiefst Natürliches, Befreiendes, 
Sinnstiftendes, ein tiefes seelisches Einschwingen mit dem, was die 
Welt im Innersten zusammenhält und wofür wir den Namen Gott ha-
ben. Beten ist überdies die tiefste Verbindung zwischen Menschen, 
denn indem ich für einen anderen Menschen bete, bin ich ihm näher, als 
wenn ich Sex mit ihm hätte. Dass wir im Gebet aneinander denken (und 
uns so im Leben halten), ist der schönste Freundschaftsdienst, den wir 
einander erweisen können. 

Ich habe noch mehr erfahren: Beten reinigt und macht glücklich. Be-
ten ermöglicht den Widerstand gegen Versuchungen. Beten stärkt in 
der Schwachheit; es ermutigt gründlicher als alle Tschaka-Du-schaffst-
es-Schreie und aller Positiv-Denken-Psycho-Zauber. Aus den Höllen 
der KGB- und Gestapo-Gefängnisse wissen wir, woher letzte Entschlos-
senheit und wahre Kraft kommen: aus dem Gebet. Aus eigener Erfah-
rung bezeuge ich: Beten nimmt die Angst, verdoppelt die Kräfte, gibt 
den längeren Atem bei der Arbeit an Projekten. Ich wittere Morgen-
luft, wenn ich ein paar Sätze von Mutter Teresa lese, meiner Lieblings-
heiligen, die übrigens einen messerscharfen Intellekt und eine präzise 
Wahrnehmung für die »Gestalt« geistiger Dinge hatte: »Ich glaube, es 
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gibt niemanden, der Gott so nötig hat wie ich. Ich fühle mich so nutzlos 
und schwach. Weil ich mich nicht auf mich selbst verlassen kann, verlas-
se ich mich auf ihn, 24 Stunden am Tag. Mein Geheimnis ist einfach: Ich 
bete. Ich liebe das Beten. Der Drang zu beten ist immer in mir. Das Ge-
bet erweitert das Herz, bis es bereit ist, Gottes Geschenk seiner selbst 
zu empfangen. Wir wollen so gerne richtig beten, aber dann scheitern 
wir. Wenn du besser beten willst, bete mehr. Wenn wir fähig sein wollen 
zu lieben, müssen wir beten.« 

Man muss partout kein Engel von Kalkutta und kein Heiliger sein, 
um sich in das Gebet zu verlieben und zu versuchen, es immer besser 
in sein Leben zu integrieren. Manchmal braucht man es einfach. Mit-
ten am Tag. Mitten in seinen Sünden, seiner Verwirrung, seinem Nicht-
mehr-Weiterwissen. »Ohne zu beten«, sagte Mahatma Gandhi, »wäre 
ich schon längst wahnsinnig geworden.« In dieser Linie liegt es, wenn 
ich bekenne, dass ich unter keinen Umständen den Eindruck erwecken 
möchte, beim Autor handle es sich um einen Meister des Gebetes. Die-
ses Bekenntnis ist nicht der Koketterie und auch nicht der Tatsache ge-
schuldet, dass sich nicht einmal Teresa von Avila als Meisterin des Ge-
bets hätte apostrophieren lassen. Ich bete einfach, weil ich es manch-
mal nötig habe wie ein Ertrinkender das Wasser, bete gut oder schlecht, 
mit Gefühlen, ohne Gefühle, ob es regnet oder schneit. Manchmal 
mehr, manchmal weniger. Eines Tages vielleicht so viel wie meine wun-
derbare Großmutter, die, herzkrank, dreißig Jahre im Bett lag und kein 
Fernsehen brauchte. Sie strahlte – mit einem verachteten Gerät in der 
Hand: dem Rosenkranz. 
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Mit anderen Worten: Ich kann nichts mehr anfangen mit Vorstellun-
gen, die Beten für langweilig, ineffizient, unmodern oder wissenschaft-
lich überholt halten. Ich sehe die Effekte bei Menschen, die (oft nach 
kuriosen Umwegen) zu wirklichem Beten gefunden haben. Ich empfin-
de sie als tief, klar, voller Liebe, gesegnet mit Kraft. Es geht eine starke 
Anziehung von ihnen aus. Ich möchte daher eine Lanze für das Beten 
brechen. Ich möchte auch Ihnen Lust auf Beten machen. Tun Sie’s und 
lassen Sie sich auslachen. Es war schon immer etwas strapaziös, einen 
besonderen Geschmack zu haben. 

Ich biete Ihnen einen Text, der sich auf ein Stück eigene Geschichte 
beruft, seine Sicherheit aber aus tieferen Quellen schöpft. Ich berufe 
mich auf die Heilige Schrift, auf Jesus, den ich für den einzigen wirkli-
chen Experten des Betens halte, sodann auf die, die ihm am nächsten 
standen (und in Ewigkeit stehen), seine Nachfolger:  Teresa von Avila, 
ihre zauberhafte kleine Schwester There se von Lisieux, der Pfarrer 
von Ars, der moderne Wüstenmann Charles de Foucauld, Frère Roger 
Schutz  aus Taizé, Mutter Teresa – sie kommen häufig zu Wort. Sie ha-
ben einen uneinholbaren Vorsprung an Nähe zu Jesus. Ich liebe es, ihre 
brennenden Worte zu lesen. Auch Sie werden sie lieben, wenn Sie wirk-
lich beten und in die Nähe Gottes kommen wollen. 
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3.
Über die Quellen des Betens

Schreie der Not und Rufe der Sehnsucht

Warum beten die Menschen überhaupt? Religionskritiker unterschied-
lichster Couleur sagen immer wieder das eine: weil sie Angst haben. 
Die Menschen erfinden sich eine haltgebende Instanz, beschwören die-
sen Popanz und lassen sich vermeintliche Sicherheit schenken. Das ist 
die plausibel klingende Grundstruktur frommen Selbstbetrugs. Ich er-
innere mich an die Erzählungen meiner Großeltern mütterlicherseits, 
die mir noch im Ohr klingen, als seien sie zur Bestätigung dieser The-
se vorgetragen worden. Es ging um Luftschutzkeller im Zweiten Welt-
krieg. Mein Großvater war ein guter Erzähler. Er konnte den bestürzen-
den Mix aus drangvoller Enge, Dunkelheit und Angst so glaubhaft dar-
stellen, dass uns Kindern ein Frösteln über den Rücken lief – besonders 
dann, wenn er den Klang der Sirenen, das Brummen der herannahen-
den Flieger und das Heulen der Brandbomben akustisch aufleben ließ. 
»Da zitterst du am ganzen Leib – du kannst nichts machen, außer be-
ten.« Und dann kam regelmäßig dieser Satz, den Großvater immer 
wieder mit kritischem Unterton bemühte: »Als Atheisten gingen sie 
rein, und als Gottgläubige kamen sie raus!« Großvater war nicht gerade 
ein Kirchgänger, aber deshalb war er doch stolz auf seine vor dem Luft-
schutzkeller gewonnenen Erkenntnisse. Das Luftschutzkeller-Christen-
tum hielt nach dem Krieg auch nicht lange vor. Das Wirtschaftswunder 
brachte andere Götter auf den Plan. Die forderten Tribut. Das mit der 
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Angst als Quelle der Religion und des Betens blieb Episode. 
Was beweist das im Sinne der Religionskritik und in Hinsicht auf die 

Existenz Gottes? Nichts. Ob ein Gott wünschbar ist, weil wir dann weni-
ger oder gar keine Angst mehr zu haben brauchen, sagt nichts darüber 
aus, ob es ihn tatsächlich gibt. Manfred Lütz hat das einmal den »Got-
tesbeweis aus der Sahnetorte« genannt. Dass wir uns Sahnetorte wün-
schen, beweist nicht, dass es Sahnetorte gibt, glücklicherweise aber 
auch nicht das Gegenteil. Auf unser Thema hin angewandt, kann man 
sagen: Dass Menschen in ihrer Not zu einem rettenden Gott schreien, 
schließt nicht aus, dass es ihn tatsächlich so gibt, wie ihn die hoffnungs-
los Verlorenen brauchen: als Retter, der darauf sieht, dass dem Men-
schen letztendlich auch kein Haar auf dem Kopf gekrümmt wird (siehe 
auch: Mt 10,30).

Ich glaube, dass die Notschreie des Menschen mehr sind als das Laut-
geben von Tieren in Gefahr. Es sind Gebete, Bittgebete genauer gesagt. 
Sie sagen etwas aus über den Menschen. Und sie haben eine Adresse: 
Gott. Beides hebt sie über rein projektive Instinktäußerungen hinaus. 
Die menschliche Vernunft sagt uns, dass wir nur in sehr begrenztem 
Ausmaß die Steuerleute und Architekten unseres Lebens sein können. 
Das ist die große Fiktion, dass wir meinen, wir hätten es in der Hand. 
Das Lukasevangelium erzählt die Pointe im Gleichnis von dem Bauern 
mit der prächtigen Ernte; er träumt von einem neuen Scheunenkom-
plex und sagt sich: »Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre 
reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens!« (Lk 12,19). 
Aber Gott lässt ihn wissen: »Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man 
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dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was 
du angehäuft hast?« (Lk 12,20). Es kommt immer »etwas« dazwischen. 

Um dieses »etwas« geht es. Wir haben im Grunde drei Möglichkeiten: 
Entweder wir geben a) diesem »etwas« so unbefriedigende Namen wie 
»Zufall«, »Schicksal«, »Fügung« oder »Pech«, oder wir verzichten b) auf 
jede Interpretation dieses »etwas«. Dann ist es, wie es ist, und wir fin-
den uns mit der Tatsache ab, dass wir in einem sinnlos sich abspulenden 
Universum der Spielball von »etwas« sind, oder wir bringen c) das »et-
was« in Verbindung mit Gott. Ist man an diesem Punkt, geht eine Fül-
le von neuen Fragen auf. Wer ist dieser Gott? Ist er machtvoll? Oder ist 
er vielleicht ein ohnmächtiges, unbewusst sich ereignendes Wesen, das 
Sterne gebiert, Kosmen aus sich herausschleudert und nicht weiß, was 
es anrichtet? Ist Gott gut? Oder ist das kein adäquater Begriff für »ihn«? 
Ist er böse? Ein Sadist vielleicht gar? Ist er ein mathematisches Prinzip? 
Eine Weltformel, die sich präzise wie ein Uhrwerk vollzieht (wir erken-
nen nur das Muster der Abläufe nicht)? Oder ist dieser Gott Person? Hat 
er einen Willen? Wenn ja, was will er dann? 

Menschen vor 3000 Jahren, die sich der Lösungen a) und b) nicht an-
schließen mochten und tastend nach diesem »Gott« suchten, der »et-
was« mit ihnen machte, dessen Sinnhaftigkeit sich ihnen entzog, for-
mulierten folgendes Gebet, das man heute noch mitsprechen mag:

Bitte in tiefer Not [Ein Wallfahrtslied] 
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir:  
Herr, höre meine Stimme!  
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Wende dein Ohr mir zu,  
achte auf mein lautes Flehen!  
Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten,  
Herr, wer könnte bestehen?  
Doch bei dir ist Vergebung,  
damit man in Ehrfurcht dir dient.  
Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele,  
ich warte voll Vertrauen auf sein Wort.  
Meine Seele wartet auf den Herrn mehr  
als die Wächter auf den Morgen.  
Mehr als die Wächter auf den Morgen  
soll Israel harren auf den Herrn.  
Denn beim Herrn ist die Huld,  
bei ihm ist Erlösung in Fülle.  
Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. 

(Psalm 130,1–6)

Hier darf man jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ausgangspunkt ist 
die »Tiefe«. Gerade saß ich am Bett meiner Tochter, die mir sagte, sie 
sei ganz leer und verzweifelt und wisse nicht, wie sie da herauskom-
men könne. Ich hatte das auch schon, dass ich mir nicht mehr zu helfen 
wusste, dass mir das Leben zu schwer war, ich mich überfordert fühlte. 
Ist dann alles zu Ende? Bin ich ganz auf mich selbst geworfen? Geht das 
Leben nicht weiter als bis zu den Grenzen meiner Kraft, meiner psychi-
schen Ressourcen? Oder gibt es noch einen, der »mein lautes Flehen«, 
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»meine Stimme« hört, der mir gar sein Ohr zuwendet? Wenn es den 
gibt, der so gut ist, wie kann er dann mir sein Ansehen schenken, wo 
ich ein Trickser, ein Drückeberger, ein Sünder, ein Schuft, ein Lügner, 
ein Loser bin? »Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer 
könnte bestehen? Offenkundig hat der Beter – durch was? – den Begriff 
eines Gottes gewonnen, der sich durch nichts vom Menschen abbrin-
gen lässt. Wir haben dafür das Wort Liebe. Welch eine Revolution un-
ter den Gottesbildern! Rings um Israel saufen die Götter Blut, knechten 
die Menschen, verlangen ihnen Opfer ab, aber in Israel glaubt man an 
einen einzigen Höchsten, der sich in den »Lehmkloß« (Thomas Mann) 
vernarrt hat, der sich »voll Huld« zu ihm herabneigt und ihm selbst sei-
ne vielen Sünden nicht anrechnet. Oh, ich liebe sie, diese Wächter aufs 
Morgenrot. Ich stelle sie mir vor, wie sie eine schreckliche Menschheits-
nacht lang gewartet haben, dass am Horizont der Geschichte das Licht 
eines menschlichen Gottes aufscheint.

Und nun kippt dieser Psalm. Obwohl das Wort explizit nicht vor-
kommt, ist »Sehnsucht« das Codewort des zweiten Teiles. »Mehr als 
der Wächter aufs Morgenrot« sehnt sich der Mensch nach Gott, bei dem 
»Erlösung in Fülle« ist. Der Philosoph Karl Jaspers hat gerne die Ach-
senzeit beschworen, an der sich eine menschheitliche Wende ereignet 
habe. Wenn je Achsenzeit war, dann hier, wo sich im Gottesglauben Is-
raels die Welt langsam lichtet, um den zu entbergen, der kommen wird 
als »Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott«. Die Notschreie 
schieben den Menschen zu Gott. Die Sehnsucht zieht ihn zu Gott hin. 
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*

Lange habe ich überlegt, welches Wort der deutschen Sprache am bes-
ten zu »Beten« passt. Ich entschied mich für »Sehnsucht«. Wenn Sie 
mich also fragen: Warum betest du? – dann antworte ich Ihnen: Ich bete 
aus Sehnsucht. Das will sagen: Ich bete aus tiefstem innerem Antrieb, 
aus einer natürlichen Bewegung meines Herzens her aus. Ich muss mir 
das nicht aufsetzen wie einen fremden Hut. Sehnsucht ist zudem ein äu-
ßerst liebenswertes Wort. Menschen kommen mir nie menschlicher vor 
als da, wo ich sie sehnsüchtig finde, mit Glanz und Feuer in den Augen. 
Sehnsucht ist ein Wort, das herausführt aus kleinbürgerlicher Enge und 
dem Geist ritueller Verrichtung. Dinge, die aus Sehnsucht geschehen, 
geschehen mit der Autorität des Herzens; in ihnen ist der ganze Mensch 
anwesend. Der Sehnsüchtige riskiert sich, setzt sich für seine innere 
Empfindung aufs Spiel. Außerdem ist die Kategorie der Sehnsucht eine 
Wirklichkeit, die den Menschen mit dem Ganzen der Wirklichkeit ver-
bindet, auch mit der Natur, zu der ich eine besondere Beziehung habe.

Sehnsucht, das ruft in mir Erinnerungen an wunderbare Landschaf-
ten, an Bergbesteigungen und Sommerabende am Meer herauf. Ich 
habe einen anfordernden Beruf, eine große Familie, weitgespannte In-
teressen. Oft schlagen die Anforderungen des Alltags wie Wasser über 
meinem Kopf zusammen. 



Bernhard Meuser
Beten. Eine Sehnsucht

192 Seiten, Klappenbroschur
ISBN 978-3-03848-042-6, Bestell-Nr. 204042

12.99 € (D) / 13.40 € (A) / 19.80 CHF* 
* unverb. Preisempfehlung

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung 
oder direkt unter www.fontis-verlag.com W

ei
te

re
 k

os
te

nl
os

e 
Le

se
pr

ob
en

 si
nd

 u
nt

er
 d

er
 B

es
te

lln
um

m
er

 2
04

92
3 

er
hä

ltl
ic

h.
 ©

 2
01

5 
Fo

nti
s –

 B
ru

nn
en

 B
as

el
.


