Wilhelm Tell hat einen langen weg hinter
sich. Vor zweihunde*lahren bräch er im weimä r der deutschen Klassik auf, er war beim Aufbau der modemen Schweiz ein dezenter Soutlleu r im mythologischen Hintergrund, er machte einen Zwischenhalt im Spanien der Franco'Diktatur und ietzlsteht er plötzlich in der alten
+GF+-Stahlgiesserei - einige Gedanken zu
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