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Editorial
Immer wieder treffen Lehr-
kräfte unserer Sing- und
Musikschule, aber auch
ich, Menschen, die von
sich behaupten, dass sie
nicht musikalisch seien
oder nicht singen können.
Ich muss dann immer et-
was lächeln.
Denn ich habe festgestellt,
dass diese Menschen
meist nie die Chance hat-
ten, sich musikalisch aus-
zuprobieren. Weder in der
Grundschule, noch Zu-
hause, noch in ihrer Frei-
zeit. Dabei gehören Sin-
gen, Tanzen und Musizie-
ren zu den ältesten Kul-
turgütern der Menschheit.
Doch ehrlich gesagt: Es
ist immer eine Sache der
eigenen Initiative oder in
jungen Jahren der
Einfluss der Eltern, zuwei-
len auch der Zeitum-
stände und des Umfelds.
Heute jedenfalls ist es
sehr einfach, das homo-
gene Zusammenspiel von
Musik, Sprache, Rhyth-
mus und Tanz zu genie-
ßen und damit die eigene
Persönlichkeit zu entfal-
ten. Unsere Einrichtung
hilft mit, diese Wünsche
zu erfüllen. Und das ohne
bestimmte soziale Vor-
aussetzungen oder „dik-
kem“ Geldbeutel.

Wir machen Musik, Ge-
sang und Bewegung er-
fahrbar, vermitteln Impulse
und laden ein, sich auf
dieses  Abenteuer einzu-
lassen.
Jedes Kind, jeder Jugend-
liche und jeder Erwachse-
ne hat in diesem Zusam-
menhang andere Vorstel-
lungen und Bedürfnisse.
Diese jeweiligen Neigun-
gen unterstützen wir indi-
viduell mit kompeteten
Lehrkräften. Bei uns ha-
ben die Schüler - ob jung
oder alt - die Möglichkeit,
das Erlebte, Gefühlte und
Erarbeitete umzusetzen.
Wir helfen dabei! Umfas-
send. Und belassen den-
noch die wichtigen und
notwendigen Freiräume.
Ihr

Armin Gaurieder
Vorsitzender der
Sing- und Musikschule
Gersthofen
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Sing- und Musikschu-
le: Vorsitzender:
Armin Gaurieder.
Musikschulleiter:
Robert Kraus.

Bürozeiten Sekreta-
riat:  Montag von 11
bis 16 Uhr sowie
Mittwoch und Don-
nerstag von 12 bis
15.30 Uhr.

Sprechzeiten Musik-
schulleiter:  Donners-
tag von 9 bis 12 Uhr.

Die Sing- und Musik-
schule ist Mitglied im
Verband deutscher
Musikschulen e. V.

Sing- und
Musikschule
Gersthofen -

da spielt
die Musik!

Immer am Ball

Die  C loudber r ies  se ien
eine sehr emotionale und
temperamentvo l le ,  zu-
g le ich  aber  auch enga-
gierte Vokalgruppe.  Keine
Ger ingere als Gesangs-
lehrerin Susi Kraus urteil-
te so über ihre Schützlin-
ge.  Längst  hat  das Tr io
seinen eigenen musikali-
schen Weg e ingesch la-
gen. Ihr Repertoire reicht
von faszinierenden Rock-

Termine
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Klassikern bis hin zu mo-
dernen Pop-Nummern .
Das Besondere  an Cloud-
berr ies:  Sie br ingen die
Musiktitel ganz individuell
in neuem Gewand auf die
Bühne. Und das mit viel
Emotion, Können, Power
und Charme!
Cloudberries - das sind:
Nico le  Kal inowski ,  Car-
men Kraus und Alexandra
Rehberger.

Unser Titelbild: die Cloudberries

Das Weihnachts-
konzert  veranstaltet die
Sing- und Musikschule
am Sonntag, 3. Dezem-
ber, um 16 Uhr in der
Gersthofer Kirche „Maria,
Königin des Friedens“.
Aber auch im neuen Jahr
wartet die Einrichtung
mit einer Reihe von Gast-
spielen auf.
So ist für Sonntag, 25.
Februar, in der Musik-
schule ein Klassik-
konzert geplant. Beginn
ist um 11 Uhr.

Das Jubiläumskonzert
geht  am Sonntag, 22.
April, um 16 Uhr in der
Stadthalle Gersthofen
über die Bühne. Es glie-
dert sich in zwei Teile.
Der erste serviert klassi-
sche Musik, der zweite
widmet sich Musical-
Melodien.
Tradition hat bereits der
„Tag der offenen Tür“ .
Er findet am Sonntag,
10. Juni, 14 Uhr statt.
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Eine Musikreise
führte das
Akkordeonorchester
ins Elsass.
Elisabeth Zwerger
berichtet

Auch heuer wurde die
Orchesterfahrt-Tradition
des Akkordeonorches-
ters der Sing- und Musik-
schule fortgesetzt. Die
Reise führte die Musiker,
Mitglieder der Vorstand-
schaft und Freunde des
Klangkörpers ins Elsass.
Unterwegs legten  wir ei-
nen Halt in Freiburg ein.
Dort bummelten wir durch
die Altstadt und ließen
auch ein „Freiburger

Musiker des Akkordeon-
orchesters genossen die
romantische Atmosphäre

des Elsass’.

Alte Häuser säumen die
malerischer Straßen

und Gassen.

Fachwerkhäuser,
Flammkuchen und
flotte Karussellrunden



Boot“ in den sogenann-
ten „Bächle“ schwim-
men. Das erschien uns
weitaus ungefährlicher
als in einen der kleinen
Stadtbäche zu treten.
Einer badischen Sage
zufolge wird nämlich je-
der, der bei einem Be-
such in Freiburg unab-
sicht l ich in eines der
„Bächle“ tritt, im Lauf sei-

nes Lebens eine gebür-
tige Freiburgerin bzw.
Freiburger heiraten.
Am frühen Abend er-
reichten wir unser Hotel

in Mülhausen. Tags dar-
auf ging es bei herrlich-
stem Herbstwetter zu-
nächst in das romanti-
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Dann g ing es wei ter
nach Colmar, der dritt-
größten Stadt im Elsass
und berühmt für ihr gut
erhaltenes architektoni-
sches Erbe aus sechs
Jahrhunderten und ihre
Museen. Colmar ist die
Gebur tss tad t  des
Künstlers Frédéric-Au-
guste Bartholdi. Wenn
auch der Namen nicht je-

sche Städtchen Ribeau-
ville. Die Altstadt zeich-
net sich durch zahlreiche
Häuser aus dem 16. und
17. Jahrhundert aus. Es

war wunderschön durch
die malerischen Gassen
entlang der Fachwerk-
häuser zu schlendern.

Malerische Gassen

Die illustre Runde (Bild oben)
stattete auch dem atmosphäri-
schen „Klein-Venedig“ einen
Besuch ab.  Fotos: SMG/pixabay



dem etwas sagt - sein
bekanntes tes  Werk
kennt wirklich jeder: Es
ist die Freiheitsstatue
auf Liberty Island im New
Yorker Hafen.
Nächster Stopp war Ve-
nedig, genauer gesagt:
das am Fluss Lauch ge-
legene Viertel Krutenau,
das auf französisch „Pe-
tite Venise“, also „Klein-
Venedig“, genannt wird.
Das venezianisch anmu-
tende Flair vermitteln
schöne Häuser und mit
Blumen geschmückte
Brücken.
Wie auf einer Zeitreise
fühlten wir uns, als wir
den größten Karussell-
salon Europas im Champ
de Mars, einer  großen
Parkanlage, entdeckten.
Die nostalgischen Ka-
russellpferde  weckten
Kindheitserinnerungen.

Repertoire zum
Träumen und
Mitklatschen

Dann ging es ans Auf-
bauen für unseren Auf-
tritt. Unter der Leitung
von Stefanie Saule boten
wir den vielen Zuhörern
ein buntes und abwechs-
lungsreiches Programm,
das zum Träumen, Mit-
klatschen und auch mal
zum Tanzen einlud.
Selbstverständlich hatten
wir auch einige französi-
sche Stücke im Reper-
toire, die besonders gut
ankamen.
Am nächsten Tag war
Straßburg an der Reihe.
Neben den kulturellen
Besonderheiten dieser
Stadt genossen wir natür-
l ich auch die kulinari-
schen Vorzüge, wie den
hervorragenden Flamm-
kuchen.
Auf der Heimfahrt steu-
erten wir noch Titisee im
Schwarzwald an. Fazit:
Es war wieder eine tolle
Orchesterfahrt.

Die
Reise-

dele-
gation

sammel-
te im

Elsass
viele

schöne
Ein-

drücke.



Nicht Pauken , sondern
Lernen mit viel Spaß
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Mit Musik geht’ s einfach besser: Die Sing- und Musikschule bietet eine breit
gefächerte Angebot spalette zu sozial verträglichen Gebühren. Auch musikali-

sche Wiedereinsteiger sind herzlich willkommen.

Das breite Unterrichts-
angebot richtet sich an
Kinder, Jugendliche und
Erwachsene - egal ob
Anfänger, Fortgeschritte-
ne oder Wiedereinstei-
ger -, die Freude an Mu-
sik, Gesang und Tanz
haben. „Wir sind für alle
Altersgruppen offen“, ver-
deutlicht Musikschullei-
ter Robert Kraus. Will-
kommen se ien  Men-
schen jeder Nationalität,
ungeachtet der sozialen
Herkunft oder von körper-
lichen Einschränkungen.

Die Angebotspalette be-
inhaltet alle Bereiche der
musikalischen Ausbil-
dung, angefangen von
den Grundfächern bis hin
zum Instrumentalunter-
richt. Großen Wert liegt
die Sing- und Musikschu-
le auch auf das  gemein-
same Musizieren, bei-
spielsweise in Bands,
Orchester oder Chören.
Dabei ist der Musikschu-
le ebenso die frühe Be-
gegnung im Kleinkind-
und Babyalter mit Musik
wichtig. Gerade Musik
spiele für das angebore-
ne Potenzial jedes Kin-
des eine ganz besonde-
re Rolle, so Kursleiterin
Natalie Kolb.

Musikalisches
Spiel fördert
die Bindung

Das musikalische Spiel
fördere die Bindung und
Zuneigung auf einfache
und angenehme Weise.
„Das Hauptziel des Kur-
ses ,Eltern-Kind-Musik
Babys’ besteht darin,
Anregungen für das mu-
sikalische Spiel zu Hau-
se zu geben“, erläutert
Kolb.
Beim Kurs „Eltern-Kind-
Musik Kleinkinder“ be-
gleiten neben elementa-
ren Instrumenten wie
Trommeln, Klanghölzer
und Rasseln auch Seile,
Tücher und Reifen das

Klavier spielen macht Spaß:
Zu diesem Motto steht

Christian Schmerder.

Die Musik-
schule garantiert

qualifizierten
Unterricht mit

engagierten
Lehrkräften.
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Spiel und Musizieren.
Hier bekommen Eltern
zudem Anregungen für
das Musizieren mit ihren
Kindern im Alltag.
In der „Musikal ischen
Früherziehung“ für Drei-
jährige erleben die Teil-
nehmer die Themen des
Jahreskreises mit allen
Sinnen verbunden im
Spiel. Ein Angebotsfavo-
rit ist auch die Trommel-
gruppe. „Im Vordergrund
stehen rhythmische Spie-
le und das Begleiten von
Liedern“, erzählt Natalie
Kolb. „Ebenso experi-
mentieren wir mit Rhyth-
men und Klängen.“
Im Mittelpunkt des Unter-

richts an der Sing- und
Musikschule steht die
fundierte Instrumental-
ausbildung. Sie umfasst
die Bereiche Klassik,
Rock und Pop über Jazz
bis hin zu Volks- und Un-
terhaltungsmusik.

„Alle gängigen Instru-
mente werden von aus-
gebildeten Fachlehrern
unterrichtet“, verspricht
Vors i tzender  Armin
Gaurieder.
Instrumentalunterr icht
wird an Tasteninstrumen-
ten wie Klavier, Akkorde-

on und Keyboard sowie
Saiteninstrumenten wie
Gitarre, E-Bass, Geige,
Cello, Zither und Hack-
brett - auch in Verbin-
dung mit entsprechenden
Ensemble- und Orches-
terunterrichten - angebo-

ten. Der Unterricht auf
Blasinstrumenten glie-
dert sich in Holzblasin-
strumenten wie Flöte,
Oboe, Klarinette und Sa-
xofon sowie Blechinstru-
menten wie Horn, Trom-
pete, Posaune und Tuba.
Zudem bietet die Musik-

schule Schlagzeug an.
Breiten Raum nehmen
darüber hinaus der Ge-
sangsunterricht und das
Ballett ein. Selbstver-
ständlich, dass die Ein-
richtung auch hier eine
solide und qualifizierte
Ausbildung garantiert.
„Dabei steht in allen Be-
reichen nicht das Pau-
ken im Mittelpunkt, son-
dern der Spaß an der
Freude“, betont der Mu-
sikschulleiter.
Übrigens: Reinschnup-
pern in die verschiede-
nen Unterrichte ist aus-
drück l i ch  erwünscht ,
macht Robert Kraus auf-
merksam.

Unterricht von
ausgebildeten Fachlehrern

Kein Meister fällt vom
Himmel: Auch bei

„Concerto Latino“ stand
am Anfang  das Lernen.

Foto: twfotostyle.de
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Verkauf und Reparatur von
Holz- und Blechblasinstrumenten
Percussion und Schlaginstrumente

Grabenstraße 12 •  Augsburg-Oberhausen • Telefon 0821/41 67 98

BERND DORFNER
Musikinstrumentbau

Früher  gab es  zum
Schulanfang außer Tüte
und Ranzen auch oft-
mals eine „Schul-Block-
flöte“. Heute findet der
einst an der Grundschu-
le erteilte Blockflöten-
Unter r ich t  le ider  nur
noch selten statt, da die
Stunden dazu meis t
nicht mehr genehmigt
werden. Schade!
Denn das Erlernen eines
Musikinstruments schult
nicht nur die kognitiven
und motorischen Fähig-
keiten im Allgemeinen,
sondern es fördert vor al-
lem Gehör und Konzen-
trat ionsfähigkeit .  Das
Ausleben von Kreativität
und Stressabbau sind
neben dem Spaß weite-
re wichtige Eigenschaf-
ten beim Musizieren.
Warum aber war und ist
es die Blockflöte, die
hier so in den Vorder-
grund tritt?
Ein Blasinstrument stellt
die optimale Verbindung
zwischen Mensch und

Musik her, getreu dem
Motto „Atmen heißt Le-
ben“. Die Bläser erzeu-
gen mit ihrem eigenen
Atemrhythmus die Töne.
Bei Grundschülern, die
vor oder bereits im Zahn-
wechsel stehen, gibt es
bei vielen Blasinstrumen-
ten jedoch Probleme,

wenn das Mundstück auf-
grund gerade fehlender
Zähne nicht gut sitzt.
Anders bei der Blockflö-

te: Sie lässt sich, leicht
auf die Lippen gesetzt,
immer anblasen.
Komplizierte Klappen-
,Ventil- oder andere Me-
chanismen ent fa l len.
Das macht das Instru-
ment leicht im Gewicht
und günstig in der An-
schaffung. Das Schlie-
ßen von Tonlöchern kön-
nen auch bereits Kinder
im Vorschulalter erler-
nen.
Wer  nun g laubt ,  d ie
Blockflöte sei ein reines
„Kinder-Instrument“, der
sei beispielsweise an

Flötenkonzerte der Ba-
rockzeit erinnert, die sehr
hohen musikalischen An-
sprüchen genügen.
Aber der Anfang muss
gemacht werden, um das
Instrument sicher zu be-
herrschen und sich in
dem weiten Feld der al-
ten und neuen Blockflö-
tenmusik zurechtzufin-
den.
Wer sich nun an seine
„Schulblockflöten-Zeit“
erinnert und wieder ein-
steigen oder als Anfän-
ger - egal welchen Alters
- neu beginnen möchte,
ist selbstverständlich ger-
ne zu einer Schnupper-
stunde bei den qualifi-
zierten Lehrkräften ein-
geladen.
Anmeldung unter der Ruf-
nummer 0821/494930.

Adelheid Disselkamp
macht darüber hinaus
noch aufmerksam: Im
Blockflötenunterricht
sei das Notenlernen
von Anfang an mit da-
bei.  „Es gi l t :  neuer
Ton, neue Note.“ Ihr
Tipp: Wer sich mit der
kleinen Sopranflöte
nicht wohlfühlt, kann
als Alternative auch
die Alt- oder Tenorflöte
wählen. Gleiche Tech-
nik, nur größer und tie-
fer gestimmt.

 Kein „Kinder-
Instrument“

Tausendsassa
Blockflöte

Sie ist ein relativ leicht zu erlernen-
des Instrument. Ein Pladoyer von

Gerhard Schuster



Was wird sich nach dem
Stabwechsel beim Ak-
kordeonorchester än-
dern, wollen wir von Ste-
fanie Saule wissen.
„Nicht viel“, meint die
neue Leiterin. Das Or-
chester sei sowohl mu-
s ika l i sch  a ls  auch
menschlich eine tol le
Gruppe. „Aufgrund der
jahrelangen akribischen
musikalischen Arbeit von
Franz Schlosser habe
ich ein sehr gutes und
vor allem auch großes
Orchester übernehmen
dürfen.“
Auch sie wolle vermehrt
mit anderen Instrumen-
ten und den Sängern der
Mus ikschu le  zusam-
menarbeiten. „Mit dem
Weihnachtskonzert ha-
ben wir dazu schon bald
die Möglichkeit.“

Da treten die Akkordeon-
spieler mit dem Erwach-
senenchor gemeinsam
auf. „Beibehalten möch-
te ich die regelmäßigen
Kirchenkonzerte“ ,  so
Stefanie Saule weiter.
„Schon als Spielerin im
Orchester war es immer
ein besonderes Erlebnis,
in der Kirche zu musi-
zieren.“
Mit einem breitgefächer-
ten Repertoire will das
Orchester künftig Veran-
staltungen in und um
Gersthofen musikalisch
bereichern. „Mit einer
Ensemble-Besetzung ist
es uns auch möglich, im
kleineren Rahmen aufzu-
treten.“
Die regelmäßigen Pro-
benwochenenden und
Orchesterreisen werde
es natürlich auch wei-
terhin geben, resümiert
die neue Leiterin.

Akkordeonorchester
unter neuer Führung

Stefanie Saule
tritt die Nachfol-

ge für den in
den Ruhestand

getretenen
Franz Schlosser

an

Schüler, Kollegen und
Vors tandschaf t  der
Sing- und Musikschu-
le Gersthofen kennen
Franz Schlosser enga-
giert und kreativ, als
einen Mann, der für die
Musik lebt. Jetzt ist er
in den verdienten Ru-
hestand getreten.
Der Jahrgang 1950 ist
Preisträger mehrerer
Wettbewerbe. So er-
hielt 2012 beispiels-
weise das Akkordeon-
orchester unter seiner
Führung den renom-
mierten Joseph-Anton-
Vöst-Musikpreis.

Franz Schlosser
im Ruhestand

Franz
Schlosser

bei der
Preisverlei-
hung 2012

in der
Gersthofer
Stadthalle.
Fotos: spr,

SMG,
pixabay
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... die Musikinstrumentenversicherung

der Württembergischen.

Ob Saiten-, Tasten- oder Blasinstrument, ob
gezupft, geschlagen oder geblasen:

Wir versichern

Musikinstrumente aller Art
Notenmaterial und Zubehör
elektrische und elektronische Zusatzgeräte
gegen Verlust, Zerstörung und Beschädigung
in ganz Europa

LENZ FINANZSERVICE
Inh. Herbert A. Lenz
Bahnhofstraße 4
86368 Gersthofen
Telefon 0821 491749 - Telefax 471684
herbert.lenz@wuerttembergische.de

DER FELS IN DER BRANDUNG

Raffael
Müller ist
seit De-
zember
2016 an
der Sing-
und Musik-
schule
Gersthofen.
Fotos:
SMG, spr

Was bedeutet
Musik für die

Lehrkräfte?

Die Musikerziehung
nimmt Einfluss auf
die Entwicklung der
Schüler. Interessant
in diesem Zusam-
menhang: Welche
Werte wollen sie
überhaupt weiterge-
ben?

Vier Lehrer der Sing- und
Musikschule Gersthofen
geben in dieser Ausgabe
Antwort.

Raffael Müller lehrt Gi-
tarre, E-Gitarre, E-Bass
und Kontrabass. „Musik
ist Kommunikation ohne
Worte“, verdeutlicht er.
„Mit anderen Menschen
zu musizieren ist eines
der schönsten Gefühle
der Welt.“
Gleichzeitig hat er klare
Werte, die er an seine
Schüler  we i tergeben
möchte: „Spaß an der
Musik steht an oberster
Stelle. Durch das wö-
chentliche Üben versu-
che ich den Schülern
eine gewisse Selbstdis-
ziplin für ihr gesamtes
Leben mi tzugeben.
Durch die Erfolgserleb-
nisse können sie erken-
nen, was durch stetiges
Verbessern ihrer Fähig-
keiten möglich ist.“
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Robert Kraus ist der Lei-
ter der Sing- und Musik-
schule Gersthofen. Er
unterr ichtet Posaune,
Tenorhorn, Tuba, Trom-
pete, Kinder- und Ju-
gendchor  sowie  den
Erwachsenenchor.
„Musik ist mein Leben“,
versichert er. „Sie bedeu-
tet mir fast alles, nur mei-
ne Frau ist noch wichti-
ger.“ In der Musik finde er
nach eigenen Worten
Freude, Erfüllung, Ver-
trauen, Anerkennung,
Dankbarkeit und Wert-
schätzung. „Durch die
Musik drücke ich Gefüh-

le aus, kann das sagen,
was ich mit Worten nicht
erklären kann. Hier kann
meine Seele singen und
findet Frieden.“
Wer te  w i l l  e r  an  d ie
Schüler gleich eine gan-
ze Reihe weitergeben.
„Lernen mit Verstand und
Liebe. Schüler für die
Musik zu begeistern.“ Zu-
dem wolle er animieren,
aufeinander zu hören und
zu reagieren, um damit
ein homogenes Miteinan-
der zu erreichen. Dies
gipfele im Positiven in
der Feststellung: „Ge-
meinsam sind wir stark!“

Robert Kraus
unterrichtet

seit April
1997 an der

Sing- und
Musikschule.

Stephanie Stöberl ist
an der Sing- und Musik-
schule für Querflöte und
Querflöten-Ensemble zu-
ständig. Für sie ist Mu-
sik eine Sprache, die alle
Menschen verstehen und
e ine Mögl ichke i t  des
Ausdrucks von Emotio-
nen.
Welche Werte sie wei-
tergeben wolle? „Begei-
sterung für die Musik und
Durchhaltevermögen, die
vorher gesteckten Ziele
mit Spaß und Freude zu
erreichen.“

Stephanie Stöberl
ist seit September

2016  an der Musik-
schule tätig.

Thomas Kroiss. Er un-
terrichtet Schlagzeug/
Percussion. Für ihn sei
Musik der schönste Zeit-
vertreib der Welt.
Er stellt aber auch fest:
„Ohne Fleiß kein Preis.“
Um etwas im Leben zu
erreichen, sei es wichtig,
nicht nur ein bisschen an
der Oberfläche zu krat-
zen.  „Rege lmäßiges
Üben und Interesse am
Instrument und an der
Musik sind wichtig, um
am Instrument zu wach-
sen.“

Thomas
Kroiss arbei-
tet seit 2008

an der Musik-
schule.



Die Sing- und Musikschu-
le bietet mit verschiede-
nen Gruppen die Möglich-
keit ,  dass Kinder, Ju-
gendliche und Erwachse-
ne mit anderen zusam-
men musizieren oder sin-
gen können. Damit wird
das Gemeinschaftsgefühl
sowie die musikalische
und gesangl iche Ent-
wicklung gefördert. Die
Probentermine der En-
sembles:
Big Band  (Leitung Chri-
stian Schmerder): Mon-
tag,19.30 bis 21 Uhr.
Sonny Mood  (Leitung
Gerhard Schuster): Frei-
tag, 18.30 bis 19.30 Uhr.
Erwachsenenchor  (Lei-
tung Susanne und Robert
Kraus): Dienstag, 20 bis
21.30 Uhr.
Gitarrenorchester  (Lei-
tung Roland Jäger): Frei-
tag, 16 bis 17 Uhr.
Streichorchester  (Lei-
tung Susanne Weis) :
Freitag, 14.15 bis 15.15
Uhr.
S t r e i c h e r e n s e m b l e
(Leitung Simon Stadl-
mair): Montag, 17 bis 18
Uhr.

Abenteuerland
Musik

Musik macht Spaß! Das beweisen die
zahlreichen  Orchester , Ensembles und Chöre.

Reinschnuppern ausdrücklich erwünscht!


