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„Keine Realität ist wesentlicher für unsere Selbstvergewisserung als die Ge-
schichte. Sie eröffnet uns den weitesten Horizont der Menschheit, bringt uns die 
unser Leben begründenden Gehalte der Überlieferung, zeigt uns die Maßstäbe für 
das Gegenwärtige, befreit uns aus der bewusstlosen Gebundenheit an das eigene 
Zeitalter und lehrt uns den Menschen in seinen höchsten Möglichkeiten und un-
vergänglichen Schöpfungen sehen. Unsere Muße können wir nicht besser ver-
wenden, als mit den Herrlichkeiten der Vergangenheit vertraut zu werden und 
vertraut zu bleiben und das Unheil zu sehen, an dem alles zugrunde ging. Was wir 
gegenwärtig erfahren, verstehen wir besser im Spiegel der Geschichte. Was die 
Geschichte überliefert, wird uns lebendig in unserem eigenen Zeitalter. Unser Le-
ben geht voran in der wechselseitigen Erhellung von Vergangenheit und Gegen-
wart.“ 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gehört zu den erprobten wissen-
schaftlichen Usancen, Festvorträge mit Zitaten aus dem Werk berühmter Größen 
zu beginnen. Wenn auch ich heute Abend dieser Versuchung nicht widerstehen 
konnte, so liegt das daran, dass der einleitende Text von Karl Jaspers mir ausge-
zeichnet für den heutigen Tag zu passen scheint. Dabei ist es besonders die 
Quintessenz, die ich spannend und (mit Blick auf die aktuelle Situation in Kirche 
und Gesellschaft) zugleich aber auch bedrückend finde: Wir können unsere Situa-
tion besser verstehen durch einen Blick in die Geschichte – und die Geschichte 
wird lebendig durch den Blick auf das, was aus ihr aktuell geworden ist: „Wir 
bergen in uns die erlebte Vergangenheit gleichsam wie eine geronnene Zeit,“ so 
drückt es Manès Sperber aus. 
 
Welche Relevanz haben diese geschichtsphilosophischen Gedanken nun für uns 
heute Abend hier?  
Sie feiern ein doppeltes Jubiläum: Im gemeindlichen und im kirchlichen Leben 
von Meschede erinnert man sich an die Stiftsgründung vor 1150 Jahren; zugleich 
erinnert sich der Stiftschor seine Gründung vor 100 Jahren – und beide Jubiläen 
sind es wert, innezuhalten, die Geschichte zu bedenken und dankbar zurückzu-
schauen auf ein großes Stück Kult- und Kulturgeschichte von Meschede. Aber es 
gilt auch einen Blick zu werfen auf die Zukunft, auf deren verantwortungsvolle 
Gestaltung uns die Geschichte verpflichtet.  
Allzu lange – das spüren wir als Problem derzeit gerade in unserer Kirche sehr 
genau – hat man sich darauf konzentriert, Traditionen einfach eisern fortzu-
schreiben, formal möglichst unverändert. Dabei bleibt aber unberücksichtigt, 
dass die Tradition dynamisch ist – notwendigerweise höchst veränderlich, wie 
das geschichtliche Wesen der Kirche auch: semper reformanda – immer wieder zu 
erneuern! Wer nichts Anderes kann, als das Gewordene gegen die Dynamik der 
Gegenwart zu verteidigen, macht aus dem Gewordenen ein bloß Gewesenes und 
knebelt die Aktualität; wie fruchtlos, denn so hat er seine Zukunft lange schon 
hinter sich! Tradition ist – und damit bemühe ich nun den dritten prominenten 
Autor, nämlich Georg Bernard Shaw – wie eine Straßenlaterne: Dem Klugen 
leuchtet sie den Weg, der Dumme hält sich an ihr fest! 
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Was bedeutet ein solcher Satz, was bedeuten die dahinter sich verbergenden Fak-
ten für die Kirche, konkreter heute Abend: für Liturgie und Kirchenmusik? 
Ich möchte versuchen, drei Bögen aus der Geschichte des Stiftes in die Gegenwart 
zu schlagen und mit dem aktuellen und in die Zukunft gerichteten Auftrag des 
Kirchenchores zu verbinden. Schließlich stelle ich Ihnen ja keine Festschrift vor, 
denn solche Bücher haben häufig den Charakter von Nachrufen bei lebendigem 
Leibe ...  
 
 
1. Der Gregorianische Choral 
Als das Damenstift Meschede in spätkarolingischer Zeit in der zweiten Hälfte des 
9. Jahrhunderts gegründet wurde, war der Gregorianische Choral gerade einmal 
100 Jahre alt! Er gehörte – wenn auch in unterschiedlichem Maße – zur liturgi-
schen Grundausstattung jedes karolingischen Klosters und Stiftes. Die christliche 
Kirche hat das vorkonfessionelle Repertoire des Gregorianischen Chorals nie ver-
gessen – wenn er auch durch die Jahrhunderte hindurch in den einzelnen christli-
chen Konfessionen mit unterschiedlicher Intensität präsent war. Seine hohe Au-
torität gewann er bis ins 17. Jahrhundert hinein durch seine essentielle Verbin-
dung mit dem heiligen Text, den er in unnachahmlicher Weise zum Klingen brin-
gen kann. Lebendige Haut am Körper des erklingenden Evangeliums zu sein – 
diese Qualität des Gregorianischen Chorals führte auch im 19. und 20. Jahrhun-
dert (wenn auch nicht ganz ideologiefrei) dazu, dass dieses Repertoire zum Vor-
bild aller katholischen Kirchenmusik proklamiert wurde; bis hinein in die Doku-
mente des II. Vatikanischen Konzils ist dies verankert.  
Wer die hohe, ja höchste Wertschätzung genauer studieren möchte, die man dem 
erklingenden Wort der Heiligen Schrift im Mittelalter entgegenbrachte, der sei 
auf die künstlerische Ausgestaltung des Hitda-Evangeliars verwiesen, das um das 
Jahr 1000 für das Stift St. Walburga in Meschede angefertigt wurde; auf den ins-
gesamt 219 Seiten finden sich 22 großformatige Bilder zur Illustration der Evan-
gelienperikopen – Bilder von ungewöhnlicher Dramatik und Ausdruckskraft. Hier 
sieht sich (mit Jeremia Kraus, 2005, gesprochen) „der heutige Betrachter vor ein 
beeindruckendes theologisches Zeugnis gestellt, das ihm vor Augen führt, was 
das Spezifikum des christlichen Inkarnationsglaubens ist.“ 
Wer nun auf der Grundlage des Textes der Heiligen Schrift die gregorianischen 
Gesänge studiert, der begegnet nicht nur einem beeindruckenden theologischen 
Zeugnis, sondern geradezu einer Provokation – einer Herausforderung, welche 
umgehend zur Frage nach den Konsequenzen für den heute zu feiernden Gottes-
dienst führt, wenn dies der „der römischen Liturgie eigene Gesang“ sein soll, so 
wie es die Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen Konzils formuliert. Das fängt 
damit an, dass in vielen gregorianischen Gesängen Texte neu zusammengestellt 
(umgestellt und ergänzt) worden sind, so dass sich des Öfteren eine nicht uner-
hebliche inhaltliche Verschiebung ergibt.  
Ein kleines Beispiel: Heute Abend erklang hier im Gottesdienst der Gesang „In 
nomine Domini“, dessen Text dem 2. Kapitel des Philipperbriefes entnommen ist: 
„Im Namen des Herrn soll jedes Knie sich beugen – im Himmel, auf der Erde und 
unter der Erde. Denn der Herr war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tode am 
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Kreuz.“ Wenige Seite zuvor im Choralbuch, dem Graduale Romanum, findet sich 
ein berühmter Gesang (später oftmals mehrstimmig vertont, u.a. von Anton 
Bruckner), der auf dieselbe Textquelle zurückgeht, aber ganz anders gestaltet ist: 
„Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem ...“. Wer diesen Ab-
schnitt mit dem Urtext vergleicht, dem fällt auf: Aus „Dominus“ wurde Christus – 
keine große Änderung. Aber das „pro nobis“ wurde hinzugefügt – im griechischen 
Originaltext steht hierfür kein Äquivalent! 
Von diesen Vorgängen finden sich im Repertoire des Gregorianischen Chorals 
sehr viele – und wer darüber hinaus die frühesten handschriftlichen Bezeugun-
gen der Gesänge (sie stammen aus dem Beginn des 10. Jahrhunderts) intensiv 
studiert, dem wird klar, dass diese Musik mit großer emotionaler Kraft und Über-
zeugung vorgetragen wurde, aus vollem Herzen und mit (der in der Kirche oft-
mals so geschmähten) Leidenschaft. So gibt eine der wichtigsten Handschriften 
des Chorals an der erwähnten Stelle einen rhythmischen Hinweis:  Vor „pro no-
bis“ soll der agogische Fluss etwas gebremst werden – so als ob man diese wich-
tige Aussage vorzubereiten wünscht: Christus factus est  pro nobis ... Für uns ist 
Christus gestorben! 
Was heißt das für uns heute? Wenn wir den Gregorianischen Choral in der Litur-
gie unserer Tage pflegen – und wir sind klug beraten, das regelmäßig zu tun –, 
dann ist er weder die Erkennungsmelodie einer Kirche des Plusquamperfekts 
noch klanglich sedierende Beigabe zur Behübschung von Monatstreffen christli-
cher Meditationskreise. Er ruft uns auf, uns auf sehr persönliche Weise mit dem 
Inhalt des Gesungenen auseinanderzusetzen. Und hier kommt ein Gedanke ins 
Spiel, der für alle Verkündigung gilt – geschehe sie im Wort, im Gesang oder im 
Klang eines Instrumentes: Bevor ich etwas Äußere, muss ich es verinnerlicht ha-
ben. Oder – mit einem Gedanken meines Lehrers Godehard Joppich gesagt: Bevor 
ich sie singe, muss ich diese Gesänge an mir selber geschehen lassen! Man muss 
selber für das brennen, für das man andere entzünden will! Ein provozierendes 
Wort, ein herausforderndes Faktum! Zugegeben: Mich erschreckt dieser Satz – 
zumindest mit Blick auf die Verkündigung in der Kirche: Wie soll ich brennen in 
einem Raum, in dem mir in steigendem Maß der Sauerstoff fehlt, um das Feuer zu 
nähren? 
 
Ich kann nach fast 40 Jahren intensiver Beschäftigung mit dem Gregorianischen 
Choral die Konsequenzen, die ich aus meinen Studien für die Kirche, die Liturgie 
und die Kirchenmusik unserer Tage gezogen sehen will, nur in ein persönliches 
Bekenntnis bringen: In mir klingen diese Gesänge als Meditationen der Heilsge-
schichte, in der sich ein in seiner Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit 
höchst parteiischer Gott seinen Kreaturen zugewandt hat und sie niemals ver-
lässt. Diese Lieder schmecken daher nach Hoffnung; sie erklingen in allen Farben 
menschlicher Ausdruckweisen – darin haben sie die Psalmen als Vorbild, denen 
nichts – gar nichts! - Menschliches fremd ist: Trauer und Klage, Jubel und Freude, 
Meditation und Kampfgeist, Fluch und Segen! Eine Kirche oder ein Gottesdienst 
oder eine Kirchenmusik, die existentielle menschliche Situationen nicht textlich 
oder klanglich abzubilden im Stande oder willens sind, drohen ihren Auftrag auf 
eklatante Weise zu verfehlen.  
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Das eigentlich Bedrückende ist jedoch, dass man das alles oftmals gar nicht merkt 
– weil sich dieses Scheitern in der Routine äußert, die alles am Laufen hält, auch 
wenn es längstens abgestorben ist. Und dann wird sie hörbar: die uninspirierte 
Belanglosigkeit der Werkauswahl, die virtuose Geschwätzigkeit auf der Orgel – 
aber auch die Inhalt heuchelnden Worthülsen von der Kanzel. Positiv ausge-
drückt: Wer beim Gregorianischen Choral in die Schule geht und lernt, wie ehr-
furchtsvoll, aber auch vital und explosiv das lebensspendende Wort der Heiligen 
Schrift vertont ist, der wird möglicherweise begeistert – und kann dafür sorgen, 
dass auch andere Menschen sich diesem Geist öffnen. Das gilt für jeden – sei es, 
dass er oder sie Orgel spielt oder ein anderes Instrument – sei es, dass er oder sie 
alleine oder im Chor sing, am Altar betet, auf der Kanzel predigt oder wochentags 
eine Katechese hält. 
 
 
2. Professionalität 
Ein zweiter Bogen, den ich aus der Geschichte in die Jetzt-Zeit schlagen möchte: 
In den Chroniken des Stiftes ist im 14. Jahrhundert mehrfach die Rede von Canto-
res, die wohl für den Gesang, seine qualifizierte Weitergabe und seine gute Praxis 
verantwortlich zeichneten. Ich möchte dies in die Gegenwart übersetzen mit ei-
nem Plädoyer für hohe Qualität und Professionalität. Natürlich leben wir in 
Deutschland – kirchenmusikalisch betrachtet – auf der Insel der Seligen. Es gibt 
noch immer tausende von hauptamtlichen Stellen für Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker – wenn auch nicht immer im Beschäftigungsumfang von 100%! 
Dieses Netz an hoher Professionalität hat in den vergangenen Jahrzehnten für 
eine einzigartige kulturelle Landschaft der Musik in unseren Kirchen gesorgt. Das 
gilt vor allem für die hauptamtliche Versorgung auf breiter Fläche – anders als in 
Frankreich oder Italien z. B., wo es fast gar keine hauptamtlichen Kirchenmusik-
stellen gibt und staatlich angestellte Professoren an ausgewählten Stellen die Or-
gel spielen. 
Wenn der Stiftschor Meschede in diesen Wochen seines 100jährigen Bestehens 
gedenken kann, dann verdankt er dies zu einem guten Stück auch der musikali-
schen Professionalität seiner Dirigentinnen und Dirigenten.  
Ich kann mir eine künstlerisch und pädagogisch-katechetisch erfolgreiche En-
semblearbeit in einer Kirchengemeinde nicht vorstellen ohne qualifiziertes bzw. 
hochqualifiziertes Personal.  
 
Denn es geht ja nicht nur darum, sich an 100 Jahre künstlerisches Tun der Ver-
gangenheit zu erinnern: Die zentrale Frage ist ja, wie halten wir unseren Standard 
oder bauen ihn aus? Wie werben wir neue Mitglieder an? Wodurch wird unser 
Chor attraktiv? Welche neuen Formate im organisatorischen und repertoirebezo-
genen Bereich müssen wir ausprobieren, um Menschen zu gewinnen? Wer hilft 
uns dabei? Wer leistet die musikalische Nachwuchsarbeit, die ein gutes Stück 
Weitergabe des Glaubens an die kommende Generation beinhaltet – gleichsam 
eine Katechese „en passant“? Und wer schult und begleitet die neben- und ehren-
amtlichen Kräfte – denn natürlich kann es nicht in jeder Gemeinde hauptamtliche 
kirchenmusikalische Beschäftigung geben!? 
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Das alles hat natürlich seinen Preis – und hier kommt die Sache zum Schwur: Als 
die Deutsche Bischofskonferenz 1991 die „Leitlinien zur Erneuerung des kir-
chenmusikalischen Berufsbildes“ verabschiedeten, haben vor allem die General-
vikare und die Finanz- und Personalreferenten dafür gesorgt, dass hinsichtlich 
der kirchenmusikalischen Stellenpläne möglichst wenig konkrete Aussagen zu 
finden waren; mit Blick auf die Besoldung (Wahrheit ist bekanntlich konkret) 
schaffte man sogar das einzigartige Kunststück, den Konjunktiv mit sich selber zu 
multiplizieren.  
 
Liegt nun alles in allem doch trotzdem eine kirchenmusikalische Blütezeit hinter 
uns, so stellt sich mit Blick auf die Zukunft manchem die bange Frage: Kann das 
so bleiben? Wer wird für die notwendige finanzielle Ausstattung von Stellen in 
Zukunft Sorge tragen – vor allem, wenn sich bis 2050 das Kirchensteueraufkom-
men wirklich um 50% reduziert haben sollte! Auch hier wird viel Kreativität und 
Ideenreichtum gefragt sein: Fördervereine müssen gegründet, neue Formen des 
Mäzenatentums angeregt werden. Die Zusammenarbeit mit Schulen und anderen 
Anstellungsträgern muss ausgetestet werden – und dann das kirchliche Arbeits-
recht entsprechend angepasst. Das erfordert auch auf Seiten der Kirche Bewe-
gung und Offenheit: Wenn jemand in einer Pfarrei und einer Schule zu jeweils 
50% angestellt ist – und seine Ehe geht in die Brüche und er bindet sich neu: Was 
wird dann passieren? Was darf auf keinen Fall passieren? 
Die Kirche darf um der Sicherung der Qualität kirchenmusikalischer Arbeit nichts 
unversucht lassen, um für Künstlerinnen und Künstler interessant und attraktiv 
zu bleiben. Sie braucht ihre Mitarbeit – damit der Glaube nicht sang- und klanglos 
wird – oder farblos! Die Glaubwürdigkeit so mancher vollmundigen liturgischen 
und kirchenmusikalischen Absichtserklärung, die von der Obrigkeit in den letzten 
Jahrzehnten geäußert wurde, kommt jetzt auf den Prüfstand: Wenn das Geld 
knapp wird – wofür werdet ihr es ausgeben? 
 
 
3. Zeitgenossenschaft und Kreativität 
Ein dritter Bogen sei noch geschlagen: In der Auslistung von Daten, die Pfr. Sch-
mitt mir freundlicherweise aus der Stiftsgeschichte zur Verfügung gestellt hat, 
finden sich zwei aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, die mein besonderes Inte-
resse geweckt haben: 1787 - wenige Jahrzehnte vor der Aufhebung des Stiftes – 
wurde das „Deutsche Hochamt“ eingeführt; sieben Jahres später (1794) gab der 
Stiftskanonikus Ferdinand Arndts ein Gesangbuch mit katholischen Gesängen 
und Gebeten für die Feier der Pfarrmesse heraus – es war die Zeit der Aufklärung, 
die auch in der katholischen Kirche zu einer kurzen intensiven Blüte kam, bevor 
sie im 19. Jahrhundert von Repression und Restauration abgelöst wurde. Herr-
scher wie Kaiser Joseph II. von Österreich oder auch Mozarts zeitweiliger Dienst-
herr, Hieronymus Graf Colloredo (Erzbischof von Salzburg), legten größten Wert 
auf die Entschlackung des katholischen Kultes und eine fast radikale Gemein-
deorientierung hin zu sozialen Verpflichtungen, und das nicht zuletzt aus päda-
gogischen Gründen.  
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Ich will nun nicht das zweifelsohne reizvolle historische Thema „Katholische Kir-
che und die Zeit der Aufklärung“ ausbreiten – darum geht es mir an diesem 
Abend nicht (obwohl es gerade heute notwendig wäre, dies zu tun, denn im teil-
weise bis in die Gegenwart anhaltenden antiaufklärerischen Affekt liegen nicht 
wenige aktuelle Probleme unserer Kirche begründet). 
Nein – es geht mir vielmehr um die Zeitgenossenschaft der kirchenmusikalischen 
Arbeit. Vor 101 Jahren (der Mescheder Stiftschor war noch in statu nascendi), 
nicht zufällig am Ende des I. Weltkrieges, 1918 – schrieb Romano Guardini sein 
wegweisendes Buch „Vom Geist der Liturgie“, mit dem er eine programmatische 
Zusammenfassung der beginnenden Liturgischen Bewegung vorlegte. Sein zent-
rales Anliegen war die „Weltzuwendung aus der Mitte des Glaubens“ und er sah 
„die eigentliche Würde des Menschen im Vollzug der Liturgie“ – aber stets in 
Weltverantwortung. Dabei stand nach wie vor die tätige Teilnahme an der Litur-
gie im Vordergrund.  
 
Wichtiges Instrument war dabei die Verwendung der Volkssprache für gemeind-
liche Elemente zusätzlich zum Latein der priesterlichen Liturgie, etwa in der Bet-
singmesse. Das II. Vatikanische Konzil hat diese Ansätze weiter ausgefaltet und 
die Muttersprache zur gültigen liturgischen Sprache gemacht. Mit der Liturgi-
schen Bewegung und dem letzten Konzil haben sich auch die Aufgaben eines Kir-
chenchores gewaltig verändert. Das heute von den Chören gepflegte Repertoire 
stammt zu allermeist aus Zeiten, in denen die Liturgie ausschließlich vom Klerus 
bestimmt und gestaltet wurde und die Gemeinde eine rein passive Rolle einnahm. 
Das führt nicht selten zu Friktionen, in denen sich ein Kirchenchor neu verorten 
muss. Daher versuche ich am Schluss meines Vortrags, mit Blick auf die Zukunft 
der kirchenmusikalischen Arbeit einige Perspektiven zu eröffnen: 
Der Kirchenchor ist ein lebendiger Teil der Gemeinde. Er ist ihr zugeordnet und 
steht in ihrem Dienst.  
Der Kirchenchor hat die Aufgabe, der Gemeinde dabei zu helfen, dass sie ihre 
Mündigkeit klingend artikulieren kann – indem er mit Kunstwerken den Gottes-
dienst bereichert, die dazu geeignet sind, dass sich der Himmel öffnet. Er wech-
selt sich in Chorstrophen und Psalmversen mit der Gemeinde ab, hilft ihr also 
beim Singen und macht es für sie zum Ereignis. Er singt vor, damit die Gemeinde 
neue Elemente für die Gestaltung ihrer Rolle im Gottesdienst lernen kann. Dafür 
braucht es eine ständige Erweiterung an Stücken und Stilen – und hier stellt sich 
die Frage nach der musikalischen Zeitgenossenschaft: Man durchforste einmal in 
Gedanken die Notenschränke – wie viel 20. und 21. Jahrhundert ist dabei? Oder 
ist die Uhr 1880 stehen geblieben? Das dürfte nicht sein! 
Die Chöre einer Gemeinde – Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Alte – erfahren 
über die Kirchenmusik kulturelle Bildung, spirituelle Bereicherung, Schulung im 
Glauben, das Wohltuende einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. 
Wenn sich ein Kirchenchor auf diese Weise definiert, wenn er auf diese Weise 
arbeitet, dann kann er zum lebendigen Kitt einer Kirchengemeinde werden – was 
gerade in einer Zeit sich auflösender Strukturen von unschätzbarem Wert ist. 
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Meine Damen und Herren, mit diesen zugegebenermaßen sehr fragmentarischen 
Gedanken bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Ich konnte in der gegebe-
nen Zeit nur einige wenige Aspekte beleuchten und bitte für sehr persönliche 
Schwerpunktsetzung um Nachsicht.  
Ich kann mir gut denken, dass hier und heute das Gefühl des Dankes stark ist: 
Dank an Gott für die Hilfe und Begleitung in einer so langen Zeit, in der Stift und 
Pfarrei Meschede nunmehr den Glauben leben, bezeugen und kultivieren; Dank 
an die vielen Menschen, die in der Vergangenheit bis die Gegenwart hinein diese 
Arbeit geleistet haben und noch leisten: singend, dirigierend, predigend, leitend ... 
Und Dank für das Geschenk der Musik, die so viele Tonarten und Tonlagen hat, 
um den Glauben in all seinen Facetten so wunderbar, ergreifend und die ganze 
Existenz des Menschen umfassend zum Klingen zu bringen. Kaum jemand hat 
dies besser ausgedrückt als der heilige Augustinus – als er noch gar nicht so heilig 
war und im Vorfeld seiner Taufe die Erfahrung machte, mit welcher geisterfüllten 
Überzeugungskraft die Gemeinde seines Taufvaters Ambrosius in Mailand dessen 
Hymnen sang: „Wie habe ich geweint unter deinen Hymnen und Gesängen, tief 
bewegt von dem Wohllaut der Stimmen deiner Kirche. Jene Stimmen, sie fluteten 
in mein Ohr, und durch sie ward die Wahrheit in mein Herz eingeflößt und from-
me Gefühle wallten in ihm auf, die Tränen strömten und mir war so selig in ihnen 
zumute.“ Und an anderer Stelle: „... wenn die Sprache dir nicht helfen kann, du 
aber auch nicht schweigen darfst, was bleibt die anderes übrig, als dass du jauch-
zest, dass das Herz sich freut, ohne ein Wort zu sagen ...“. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


