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N
ach denGelbwesten-Protesten ver-
sucht der französische Präsident,
die Situation wieder in den Griff zu

bekommen.Er tut diesnach seinerArt:mit
symbolischen Gesten, vermehrt aber auch
durch direkte Begegnungmit den Bürgern
quer durchs Land in Form einer „großen
Debatte“. Auftakt zur zweiten Phase seiner
Amtszeit,hoffendieeinen.TaktischesPala-
ver, mäkeln andere. Der Historiker Jean-
Noël Jeanneney, ehemaliger Direktor der
Nationalbibliothek und Autor des 2017 er-
schienenen Buchs „Le Moment Macron“,
erläutert das Geschichtsbild des Präsiden-
ten und die historischen Hintergründe der
gegenwärtigen Situation.

SZ: Die bis März laufende „große Debat-
te“ hat Emmanuel Macron mit einem
„BriefandieFranzosen“eingeleitet,wäh-
rend andere Tweets verschicken und eine
Kindersprache sprechen – hilft das wei-
ter?
Jean-Noël Jeanneney:Eshat jedenfallsTra-
dition in Frankreich. Dessen Präsidenten
sprechen gern vom Schreibtisch aus zum
Volk.MitterrandschriebvorseinerWieder-
wahl 1988 einen „Brief an alle Franzosen“.
DeGaullehat seinenLandsleutenzwarkei-
ne Briefe geschrieben, wandte sich aber in
theatralischen Fernsehansprachen und
Pressekonferenzen direkt an sie, in einer

Art gesprochener Schriftsprache. Die Ge-
schichte Frankreichs drehte sich immer
wieder um die Frage: Wie soll der Kontakt
zwischen Staatsoberhaupt und Bevölke-
rungsein,direktoder institutionell vermit-
telt? Die Dritte und die Vierte Republik
hüteten sich vor einer zu direkten Verbin-
dung und begünstigten die institutionel-
len Zwischenstufen von Parlament und
Regierung. Die Fünfte hat den Schwer-
punktwieder stärker auf das unmittelbare
Vis-à-vis von Präsident und Bevölkerung
verlagert.

Umgekehrt sollen die Franzosen in der
„großenDebatte“ nun ihre Beschwerden,
Erwartungen, Vorschläge vorbringen.
Gibt es auch dafür Präzedenzbeispiele in
der Geschichte?
Begonnen hat der Gelbwesten-Protest ja
als Auflehnung gegen höhere Benzinabga-
ben.Steuerrevolten sind seit demMittelal-
ter bekannt. Im 14. Jahrhundert erhoben
sichdieBauernplünderndundbrandschat-
zend in den „Jacqueries“ gegen die Uner-
sättlichkeit des Adels. Auch die Fronde im
17. Jahrhundert wurde von einer Steuerer-
höhung ausgelöst, die die nach dem Drei-
ßigjährigenKrieg leereStaatskassewieder
füllen sollte. Und in den Fünfzigerjahren
des letztenJahrhundertssammeltederPo-
litikerPierrePoujade denGroll der kleinen
Gewerbetreibenden gegen die Steuern in
einer Volksbewegung, dem „Poujadis-
mus“.Manchmalgingenausdiesensponta-
nen Steuerrevolten aber auch klare Forde-
rungen hervor. Das bekannteste Beispiel
sind die „Cahiers de doléances“, die unter
der Monarchie vom dritten Stand einge-
reichten Beschwerdekataloge, vorab jener
von 1789. Die Französische Revolution hat
sich bei den Vorfällen der letzten Wochen
imKollektivbewusstseinalsprägendesBei-
spiel festgesetzt.NichtdiePariserCommu-
nevon1871,nichtdieRevoltevon1968,son-
derndieEreignissevon1789,bishinzuden
Guillotine-AttrappenaufdenVerkehrskrei-
seln.

Hat nicht genau an dieser Stelle Macrons
berühmte Wahlkampf-Maxime „Sowohl
als auch“ – vertikale Machtdemonstrati-
onundhorizontaleDirektheit,Hierarchie-
bewusstsein undUnternehmerdynamik–
versagt?
Ja, sie hat in der Praxis nicht funktioniert.
Bei seinem großen Auftritt nach der Wahl
im Hof des Louvre, der als ehemaliger Kö-
nigspalast, als Standort für Napoleons Tri-
umphbogenundfürMitterrandsGlaspyra-
mide immerwiedereinSymbolderMacht-
demonstrationwar,hatmandemPräsiden-
ten seine Doppellogik aus Grandeur und
Unkompliziertheitnocherwartungsvoll ab-
genommen. Nach der allzu „normalen“
Präsidentschaft von Hollande verlangte
man in Frankreich nach etwas anderem –
wir sind hier nicht in Schweden. Dann ent-
stand aber bald der Eindruck, dieses „So-
wohl als auch“ falle ziemlich einseitig aus.
Dieser jungeMann,derschwungvoll alle in-
stitutionellen Hemmschwellen Frank-
reichs zu überspringen versprach, schien
plötzlich hoch über den konkreten Proble-
menundSorgenderLeute zuschweben.Er
regierteandennational, regionalund lokal
gewählten Volksvertretern vorbei.

Aus politischer Unerfahrenheit?
Mag sein. Aber auch aus politischer Unge-
duld, aus dem Bewusstsein der Dringlich-
keit der Reformen und aus Angst vor dem
Zeitverlust durch langes Hin und Her. In
diesem jungen Präsidenten steckt ein
Hang zur Verwegenheit. Bei den ersten
Maßnahmen, etwa der Eisenbahnreform,
schiendaszufunktionieren.Miteinigenar-
rogant klingenden Bemerkungen hat Ma-
cron dann aber viel verdorben.

Wie erklären Sie sich aber, dass diesem
Präsidenten nun plötzlich ein so geballter
Hass entgegenschlägt?
DerHass gehört leider zur Demokratie, je-
denfalls in Frankreich. In dem Moment,
wo die Macht aufs Volk übergeht und die-
sessich inseinenDelegiertenwiedererken-
nenmuss,beginnenStreitundAnwandlun-
gen zum Hass. Auch hier drängt sich die
Französische Revolution als Beispiel auf.
In den Wutblättern des „Père Duchesne“
wetteiferten die Autoren um die krasses-
tenAusdrücke desVolkszorns. Nichtweni-
ger hasserfüllt war bei der Revolution von
1848 der Blick des Bürgertums aufs Volk.
Und während der Pariser Commune 1871
stachen die Bourgeois den Aufständischen
mit ihren Regenschirmen die Augen aus.
Kaum vorstellbar ist für uns die Hetze der
rechtsnationalenPressegegendensozialis-
tischen Parteiführer und künftigenMinis-
terpräsidenten Léon Blum 1935 – dieser
„deutsche Jude“ gehöre „erschossen, und
zwar von hinten“, wetterte Charles Maur-
ras in seinemBlatt. DieDemokratie ist im-
mer auch ein Theater des Hasses. Und je
vertikaler dieMachtausübung, desto viru-
lenter ist die potenzielle Reaktion. AufMa-
crons Vertikalität von oben herab haben
die Gelbwesten mit einer Vertikalität von
unten geantwortet, ohne Gewerkschaften
und sonstige Vermittlungsorganisationen.

Mit dem Argument der affektgetragenen
Volksstimmung weisen manche die für
dieGelbwestenzentral gewordeneForde-
rungzurück, inFrankreich„staatsbürger-
liche Referendumsinitiativen“ einzufüh-
ren. Ist das Volk unfähig zur besonnenen
politischenMitgestaltung?
Das Problem ist, dass Referenden oft ver-
kappte Plebiszite sind. Eher als auf eine
Sachfrageantwortetmandabei füroderge-
gen den, der sie vorbringt. Lange Zeit war
das Referendum einMachtinstrument an-
tidemokratischer, dynastischer Regime.
Louis Napoléon suchte nach einem für ihn
ungünstigen Wahlresultat im Frühjahr
1870durcheinReferendumseineMachtpo-
sition zu stärken und hatte damit Erfolg.
„Wirwerden ihmnuneinen friedlichenRu-
hestandbereiten“, jubelteseinMinisterprä-
sidentÉmileOllivier.EinpaarWochenspä-
ter befand sich Frankreich im Krieg gegen
Deutschland, und nach der Niederlage ka-
pitulierte der Kaiser.

Sie sind also gegen Volksreferenden in
der Demokratie?
Auf lokalerEbene inüberschaubarenSitua-
tionen halte ich sie für sinnvoll. Soll man
aber das Risiko eingehen, dass etwa nach
einemgrausamenVerbrechenperReferen-
dumdie 1981abgeschaffteTodesstrafewie-
der eingeführt wird? Ums Jahr 1908 war
Frankreichschoneinmalnahedran,derTo-
desstrafeeinEndezusetzen.DerStaatsprä-
sident Armand Fallières war bereit, alle
zum Tode Verurteilten zu begnadigen.

Dann geschah ein furchtbarerMord. Unter
demDruckderöffentlichenEmotionkonn-
te der Präsident die Hinrichtung nicht ab-
wenden, und das Thema war vorerst vom
Tisch. So stelle ich mir eine Demokratie
nicht vor. Die Verfügungsgewalt liegt beim
Volk, soll abereingebettet sein in institutio-
nelle Gegengewalten, die abrupte Stim-
mungswandel auffangen. Ich nenne das
die „Pneumatik“ der Demokratie: Abfe-
dern, entspannen, ausgleichen.

In der Schweiz funktionieren Referenden
seit Langem…
…und zwar bei Fragen, ob eine Umfah-
rungsstraßegebautodereineGemeindefu-
sion vorgenommen werden soll, ganz vor-
züglich. Wenn die Frage aber lautet: „Dür-
fen imLandkünftigneueMoscheenentste-
hen?“, habe ich meine Zweifel. Als Histori-
ker sage ich: Aufwallungen der Volksmei-
nung sind schlechte Ratgeber.

Was können aber altertümliche Mittei-
lungsformenwiedasBriefeschreibenund
von oben herab ausgerufene „Debatten“
erreichen gegen den schnelllebigen Mei-
nungs- und Stimmungsaustausch in den
sozialenMedien?
Mehr, alsmandenkt. Frankreich ist immer
noch ein Land mit einem gewissen Sinn
fürs treffendeWort und für eleganteWen-
dungen. Je flüchtiger die Kommunikation
ist, desto größer wird das Bedürfnis nach
ernsthaften Diskussionen in einer ange-
messenenSprache. In seinemBuch„Révo-
lution“ erwähnt Macron sein persönliches
Verhältnis zur französischen Sprache, „die
unsere ganze Geschichte mit sich führt
und uns eint“, seit Franz I. im 16. Jahrhun-
dert die geniale Idee gehabt habe, das
Reich auf sie zu bauen und nicht auf Ab-
stammung oder bloß politisches Kalkül.
Ich denke, dieGelbwesten tragen ihmeher
nach,dasser siedurchseinVerhaltenan je-
nerSelbstgewissheitdessozialenundsym-
bolischenZusammenhalts zuwenig teilha-
ben ließ.

Eigentlich hat Tomi Ungerer mehr als ein
Leben geführt: Er wurde 1931 im Elsass
geboren, in einer Zeit, die einem künstle-
risch begabten und hochsensiblen Kind
kaumein bürgerliches Lebenbieten konn-
te. Der Vater verstarb früh. Er erlebte die
Besatzung durch die Deutschen, die
Kriegsgräuelunderzähltebis zumLebens-
ende davon, wie ihn die Nazi-Ideologie
geprägt hatte.

Noch 2011 sagte er in einem Interview:
„Ichbereuenicht, einTeil vondieserErzie-
hung gewesen zu sein. Eswar ja nichtmei-
ne Schuld. Ganz jung hatte ich aber schon
einBewusstsein dafür, wasUnrecht ist. Ich
bin fasziniert, wie sich im Menschen das
Böse entwickeln kann.“ Nach Kriegsende
begann die Phase der französischen Repa-
triierung,dieTomiUngerer zueinemüber-
zeugten Europäer machte, sogar 2000 zu
einemMitglied des Europarates, als „Bot-
schafter für Kindheit und Erziehung“.

Berühmt wurde er in den ersten Jahr-
zehnten nach dem Zweiten Weltkrieg als
KarikaturistdesNew Yorker,mit seinenAr-
beiten für die Werbung und seinen politi-
schen Kampagnen gegen den Vietnam-
krieg, die ihn während der McCarthy-Ära
aufdieSchwarzeListederEinwanderungs-
behörden brachte. Seine Karikaturen, oft
erotische Obsessionen, zum Beispiel in
dem Band „Fornicon“, brachten ihm nicht
nur indenUSAVerbote und empörte femi-
nistischeReaktionenein,dieer immerwie-
derabwehrte: „IchhabeniePornografiege-
macht, sondern erotische Satire.“

1971verließerdieUSA,ummitseinerFa-
milie, dendrei Kindern und seiner Frau als
Farmer zu leben, erst in Kanada und dann
inIrland.NebenderViehzuchtundFarmar-
beit zeichnete er bis zu seinem Lebensen-
de, veröffentlichte auch wieder Bilderbü-
cher und organisierte Ausstellungen. Sein
größterErfolgwurdedas„Liederbuch“, ein
Beispieldafür,wieermitderscheinbarbie-
dermeierlich heiteren Welt hinterhältig
spielt, das Grauen inbegriffen.

In seinem Vorwort zu Ungerers „Baby-
lon“ schriebFriedrichDürrenmatt: „Tomi
Ungerer weiß, dass man sich nicht nur
durch das Leben, sondern auch das Zeich-
nen zu listen hat.“ In dem Buch hatte der
große Zyniker Ungerer mit seiner diaboli-
schen Gesellschaftskritik wieder einmal
die Grenzen von Anstand, Sitte und Moral
überschritten. Er schien sie Zeit seines Le-
bens gar nicht wahrzunehmen.

Es machte ihm höllischen Spaß, als An-
archist seine Umgebung zu schockieren,
die Provokation war seine Lebensstrate-
gie. Bei einer Tagung für Sozialpädagogen,
dievor20Jahren inder InternationalenJu-
gendbibliothek in München stattfand,
ging er einmal vor derModeratorin auf die
KnieundbatsieumeinKind.DashalbeAu-
ditorium flüchtete. Bei einer Begegnung
mit ihm, in den 90er-Jahren, gab es nur
zwei Möglichkeiten auf seine verbaleroti-
scheBegrüßungsattackezureagieren:Ent-
rüstung oder Gegenangriff. Erst dann er-
zählte Ungerer von seinem Leben in Irland

und seiner Arbeit als Bilderbuchillustrator
und politischer, satirischer und erotischer
Chronist.

Schon inseinerJugendgalt eralsaufsäs-
sigundrenitent–mit einer früherkannten
künstlerischen Begabung – und gelangte
ohneSchul-undBerufsabschlussaufaben-
teuerlichen Umwegen als Fünfundzwan-
zigjähriger nach New York.

Fast am Verhungern und verzweifelt
wurde ihmdas Zeichnen zur Therapie. An-

getrieben von einem unglaublichen Ar-
beitswillen, der ihn nie verließ, wird sein
erstes Bilderbuch, die Schweinegeschichte
„Die Mellops gehen fliegen“ gleich ein Er-
folg. Doch wie alle seiner Bilderbücher in
denUSAerfuhr es auchKritik undZurück-
weisung. Seine realistisch-moralische und
gleichzeitig subversive Erzählweise, die
auch das Grauen darstellt, schien für Kin-
der nicht geeignet zu sein.

In den Jahren zwischen 1970 und 1980
erschienenseinebekanntestenunderfolg-
reichsten Bilderbücher. Im „Zauberlehr-
ling“, zusammen mit Barbara Hazen, ver-
wandelt sichGoethesGedicht ineineturbu-
lente Geschichte, illustriert mit kräftigem
buntemStrich.UndweilPersiflageundIro-
nie untrennbar mit Ungerers Kunst ver-
bunden sind, spielt das Ganze am Rhein.

In „Zeraldas Riese“ besiegt die Koch-
kunst eines Mädchens einen wilden Men-
schenfresser.Späterwerdensieeinglückli-
ches Elternpaar. Aberwarumnur betrach-
tet einer der Söhne mit Messer und Gabel
hinter dem Rücken das neue Baby? Mit
„Kein Kuss fürMutter“ schrieb und zeich-
nete Ungerer eine zeitlose Erziehungsge-
schichte, lehrreich für den wilden Toby
Tatze und alle überbesorgten, nervenden
Mütter.

Später, als aufmerksamer Beobachter
der IllustratorenszenestetsauchKommen-
tatordesBetriebs,wandte ersichgegendie
Heile-Welt-Darstellungen für Kinder: „Ich
habe viele Jahre keine Kinderbücher ge-
schrieben,weil es so viele Titel gibt und ei-
nes schlimmer und süßer ist als das ande-
re.Esgibt sovielPuschi-muschi,Fischi- fa-
schi“, sagte er 2011 in einem Interview.

Tomi Ungerer wurde mit zahlreichen
Preisen geehrt, mit dem „Internationalen
Hans-Christian-Andersen-Preis“,mit dem
Orden der französischen Ehrenlegion,
2017 mit dem Ehrenpreis des Bayerischen
Buchpreises. Doch als größte Auszeich-
nungempfanderdieErrichtungeineseige-
nenMuseums im Zentrum von Straßburg.
Der Gedanke an den Tod beschäftigte ihn
sein ganzes Leben, die traumatischen Er-
fahrungen seiner Kindheit verfolgten ihn
bis ins Alter.

Schon 1991, nach drei Herzinfarkten
und einer schweren Krebserkrankung be-
schrieb er sein Grab: „Ich bin mein ganzes
Lebengestanden, alsomöchte ichauchste-
hend begraben werden. Mein Grab soll ein
Elevator sein: Ein Schacht im Boden, ein
Liftmit einer Tür und einer Lücke fürmei-
ne Augen. Man drückt auf einen Knopf,
dann komme ich wieder nach oben und
kann über die elsässische Ebene sehen.
Das ist die totale Arroganz. Ich bin total ar-
rogant.“ Am Samstag ist Tomi Ungerer im
Alter von 87 Jahren in Cork, Irland, gestor-
ben. roswitha budeus-budde

Steueraufstände haben
in Frankreich

eine lange Tradition

MEDIAPLAYER

ZuBeginnerzähltWhitneyHoustonvonei-
nem immer wiederkehrenden Traum. Sie
renne imSchlafvoreinemRiesendavon,ei-
nem großen Mann. „Meine Mutter sagt:
‚Das ist der Teufel. Er will dich holen. Er
will deine Seele.‘ Und irgendwie stimmt
das auch. Der Teufel hat schon mehrmals
versucht, mich zu holen. Aber er kriegt
mich nie“, hören wir sie in einem warmen,
kicherndenTonfall erzählen. „BeimAufwa-
chen bin ich immer erschöpft vom Ren-
nen.“Es istdieTonaufnahmeeinesaltenIn-
terviews, dessen seltsam tragische Pointe
RegisseurKevinMacdonaldmitAusschnit-
tenausdemVideo zu „IWannaDanceWith
Somebody“ gegenschneidet.

Es sind Bilder einer vor Talent und Un-
schuld strahlenden Whitney Houston, die
sich 1985 mit ihrem Debütalbum und sei-
nensiebenNummer-eins-Hits inskollekti-
ve Gedächtnis gebrannt hat. Gleich in den
ersten Minuten destilliert der Oscar-prä-
mierte Regisseur eine Essenz aus seinem
Porträt über die Ausnahmesängerin: Sie
ist einPop-Superstar vonenormerLeucht-
kraft, deren Lebensumstände so etwaswie
innerenFriedenfürdieFraudahinteruner-
reichbarmachten.

Viel ist seit ihremTod2012 ineinerBade-
wanne in Beverly Hills über den Aufstieg
und Fall von Whitney Houston geschrie-
ben worden, über die turbulente Ehe mit
Bobby Brown, die Drogensucht und das
verpfuschte Comeback in den Nullerjah-
ren. Im vergangenen Jahr erst produzierte
Nick Broomfield eine Dokumentation für
den US-amerikanischen Pay-TV-Sender
„Showtime“. EchtenMehrwert hatMacdo-
nalds Film, der bisher nur in Cannes zu se-
henwar undnunohneKinostart direkt auf
DVD erscheint, vor allemwegen seiner Zu-
gänge zu Houstons Familie: Sein Blick auf
die Sängerinwird von einer opulenten An-
sammlung von Zeitzeugen, Archivmateri-
al und privaten Aufnahmen untermauert.

Freunde, Familienmitglieder und Weg-
begleiter aus der Musikindustrie mühen
sichvorseinerKameraumehrlicheErinne-
rungen an „Nippy“,wie sie genanntwurde.
Wenig aufschlussreich bleibt dagegen der
Auftritt vonBobbyBrown,der sichkühlge-
gen jede Erwähnung von Drogen in ihrer
Ehe verweigert.Mehr als andere ist „Whit-
ney“deshalbdasPorträt einerFamilie–ei-
ner schwarzen Familie – in Amerika. Mac-
donald lässt die Zeiten in fiebrigen Colla-
gen wiederauferstehen: Nachrichtenbil-
der, Werbespots, Wahlkampfreden, Stra-
ßenszenen und schließlich Bilder der Ras-
senunruhen1967 inNewark,wodieSänge-
rin aufwuchs. Cissy Houston, die Mutter
und selbst Sängerin, sitzt in der örtlichen
„New Hope Baptist Church“, wo Whitney
mit dem Gospelchor ihre ersten Auftritte
hatte, und erzählt von ihrer Kindheit. Ihre
Brüder beschreiben sie als Wildfang, ein
„Tomboy“ sei sie gewesen.Und ein Famili-
enfreund schlägt den Bogen zu ihrem spä-
terenDilemma: „Ihre Elternhatten begrif-
fen: Um als Afroamerikanerin in den USA
in einem breiten Kulturkreis Erfolg zu ha-
ben, musst du dir alle seine Gepflogenhei-
ten, aneignen. Du brauchst ein doppeltes
Bewusstsein.Duweißtdannmöglicherwei-
se nicht mehr, wer du eigentlich bist. Eine
Ergänzung dieser ganzen Sache – oder ist
sie eine Ergänzung von dir?“

Man merkt Macdonalds Dokumentati-
ondieAnstrengung an, behutsammit dem
Leben seiner Protagonistin umzugehen,
ohne es zu beschönigen. Er behandelt die
wohl auch sexuelle Beziehung zu ihrer en-
gen Vertrauten Robyn Crawford und die
Tatsache, dass die Karriere für Vater John
wohl in erster Linie ein Familienunterneh-
men war, ebenso wie die letzten Jahre der
Drogensucht und ihrer gnadenlosen Bloß-
stellunginBoulevard-BlätternoderalsFut-
ter für Comedy-Sketche. „Whitney“ ge-
rinnt in dieser Anordnung vieler Einzel-
aspektenicht zueinerbloßenChronik, son-
dern zu einer Erforschung: Welche Fakto-
ren führtenwirklich zur Selbstzerstörung?
Tatsächlich gräbtMacdonald amEndemit
einemKindheitstrauma eine neue, verstö-
rende Antwort darauf aus. Einfach Erklä-
rungen gibt es trotzdem nie: Dass er diese
neueEnthüllungeingliedert ineinkomple-
xes Bild aus Herkunft, Sucht, Unsicherheit
und kulturellen Konflikten, macht „Whit-
ney“ zu einem behutsamen posthumen
Psychogramm.  annett scheffel

Whitney: Seit dem 8. Februar auf DVD und Blu-ray
ab 12,80 Euro, als Leihvideo bei Amazon Prime 4,99
Euro

Er sprach sich immer
gegen Heile-Welt-Geschichten
für Kinder aus

Die Verzuckerung
der Wirklichkeit für ein

junges Publikum war
Tomi Ungerers Sache nicht,

er zeigte immer auch die
Komplexität, den Schrecken
der Wirklichkeit: Cover von
„Warum bin ich nicht du?“

und „Zeraldas Riese“.

Erzählen ohne Grenzen
Der Illustrator und Kinderbuchautor Tomi Ungerer ist gestorben

Auch Hass gehört
zur Demokratie

Der Historiker Jean-Noël Jeanneney
über Macrons Lage nach den französischen Unruhen

Schneller als der
Teufel

„Whitney“ ist ein behutsames
Psychogramm der Popsängerin

Jean-Noël Jeanneney war
Professor an der Sciences
Po, Präsident von Radio
France und hatte ver-
schiedene politische
Ämter inne. Bis 2007 war
er Präsident der Französi-
schen Nationalbibliothek
in Paris. FOTO: AFP
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Im Elsass nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der französische Illustrator Tomi Ungerer zum Europäer, in New York zum
Star-Autor, in Irland zum Farmer.  FOTO: BRIGITTE FRIEDRICH

Der Film behandelt Aufstieg und Fall von
Whitney Houston. FOTO: WILD BUNCH


