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Was bisher geschah… 

Nach unserem Urlaub im Februar bei doch eisigen Temperaturen war uns beiden klar, dass wir 
noch einmal nach Barcelona müssen, um all diese geballte Kultur bei doch etwas wärmeren 
Wetter zu geniessen, und nach der Anstrengung dann noch eine Woche auf Malle zum 
Entspannen.


Die Buchung wurde von uns direkt ausgeführt, Flüge von Düsseldorf – Barcelona – Mallorca – 
Düsseldorf waren schnell gebucht, auch das Hotel „Gaudi“ in Barcelona, Zimmer mit 
Dachterrasse, und das Hotel „Orient“ an der Playa de Palma (gebucht über HRS) waren schnell 
gebucht.


Es gab nur eine kleine Schwierigkeit im Vorfeld: 
wir waren im Juni spontan zum WM-Halbfinale nach Malle geflogen, hatten das Hotel Lemann 
gebucht, war super, die Lage, das Essen…passte. Wir haben dan auch das Hotel „Orient“ mal in 
Augenschein genommen, ein klein bisschen außerhalb, aber preiswert. Wie auch immer, die beste 
aller Ehefrauen war der Meinung, sie wolle nicht in das Hotel, keinen Berg hochlaufen…sie will ins 
Lemann. Da Stornierung über HRS kein Problem ist haben wir im Lemann nachgefragt, ob im 
September noch ein Zimmer frei wäre…spontane Antwort: keine Chance, alles ausgebucht. 


Damit kann man sich ja nicht zufrieden geben, also zu Hause im Internet recherchiert und dann 
über die Agentur Logitravel doch noch das Hotel Lemann buchen können, allerdings auch ein 
kleines bisschen teurer, aber was soll's, Hauptsache unser Christel geht es gut.. und mir war auch 
wohler bei diesem Gedanken an ein vernünftiges Hotel. 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Mittwoch, der 01.09.2010 -Rambla / Placa Espana 

Unser Freund Gerd hat uns zum Flughafen gebracht, die Flieger hob pünktlich morgens um 6:00 
Uhr nach Barcelona ab, dann mit dem Bus A2 vom Terminal direkt bis zum „Placa de Catalunya“, 
von dort die „Rambla“ hinunter bis zum Hotel, alle wunderbar, die Bäume gaben einen schönen 
Schatten, irgendwie ein vertrautes Bild.


Das Zimmer war noch nicht fertig, also auf Richtung Hafen, um den Hafen herum vorbei an 
„wundervollen Plätzen, wo abends das spanische Leben tobt (Zitat Christel)“, an den Strand, war 
nicht so prickelnd.


Mittlerweile zogen doch ein paar dunkle über Barcelona, daher waren die Temperaturen durchaus 
angenehm. Zurück sind wir dann mit der ehrwürdigen Seilbahn, „Transbardaor Aeri del Port“, bis 
zum Montjuic. Die Fahrt war schon ein bisschen abenteuerlich, so schwebend ca. 80 m über 
Grund mit heftigem Schaukeln, aber es war sehr beeindruckend. Der Preis mit 9,00 € pro Person 
war allerdings nicht gerade ein Schäppchen…





Blick auf Barcelona Hafen


Nach intensivem Kartenstudium und Rücksprache mit unseren Körpern fassten wir den 
Entschluss, weiter bis zum „Pont Magica de Montjuic“ zu laufen, vorbei am Nationalmuseum bis 
zu den Fontänen, die allerdings momentan gewartet wurden und außer Betrieb waren.


Weiter ging’s an den Messehallen vorbei bis zum „Placa Espanya“, vorbei am „Park Miro“, der 
doch größer war als wir angenommen hatten, ist aber auch nicht so prickelnd.
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Und wir machten uns auf den Weg zurück zum Hotel, vorbei an den alten Markthallen St. Antoni 
(seit wir im Februar da waren hat sich nicht wirklich viel verändert). Wir waren schon ein bisschen 
müde, waren ja auch schon um 3:00 Uhr aufgestanden, und tranken ein kleines Bierchen. Eine 
freundliche Bedienung machte uns darauf aufmerksam, doch bitte auf unsere Taschen zu achten, 
da doch wohl viele Taschendiebe unterwegs seien. 





Blick vom Nationalmuseum auf den Placa Espanya


Als wir so dann die Rambla herunter schlenderten zu unserem Hotel, kamen wir auch an der Oper 
Barcelona vorbei, es wurde „Iphigenie auf Tauris“ gespielt, allerdings als Ballett mit dem Ensemble 
von Pina Bausch, Wuppertal. Es ging ganz schnell die Entscheidung, da gehen wir hin und haben 
Karten für Samstag abends besorgt.


Super, wir in der Oper Barcelona, in ein Ballet, noch dazu von Pina Bausch…Wahnsinn. Aber so 
sind wir.
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Zurück zum Hotel, das Zimmer war schon bezugsfertig, im 5. Stock, Türe auf, auf den Balkon, 
und genau wovon wir geträumt hatten, der Blick direkt auf das Dach von „Palau Güell“, (mit dem 
Riesenvorteil, dass das Palau wegen Renovierung geschlossen war und somit auch keine Touris 
sich auf dem Dach aufhielten).





Blick von unserer Terrasse auf das Dach „Palau Güell“


Abends hatten wir uns vorgenommen, in dem kleinen spanischen Restaurant zu essen, welches 
wir im Februar kennengelernt hatten, aber wir fanden es nicht wieder….einfach wech!!


Sind dann in einem von aussen wunderschönen Restaurant gelandet, aber alles leer, und der 
stockschwule Oberkellner fragte wirklich nach, ob wir reserviert hätten….


Das Essen war o.k., nichts berühmtes, und auf dem Weg zurück zum Hotel haben wir dann doch 
noch unser „Restaurant La Compostella“ gefunden, hatte nur Mittwochs geschlossen, noch mal 
Glück gehabt.


Noch einen Absacker bei dem „Lieblingsengländer“ getrunken (1 Pint 4,80 €, 1/2 Pint 3,00 €), 
über den „Placa Reial“ zum Hotel. Komisch, am „Placa Reial“ standen abends um 23:00 Uhr noch 
Menschen Schlange vor einem Restaurant?????


Es war ein sehr schöner Tag, wieder viel getippelt (ca. 12 km)  und müde.
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Donnerstag, der 02.09.2010 - Casa Batlo 

Wir hatten beide gut geschlafen, kein Wunder nach dem gestrigen Tag, und dann morgens den 
Ausblick von unserer Terrasse genossen, ein Traum.


Nach dem Frühstück wollten wir zum „Picasso Museum“, durch das Gotische Viertel, immer dem 
Wegweiser folgend, standen wir auf einmal vor einer Baustelle, für mich klar ein Indiz, das 
Museum wird renoviert, geschlossen. Christel meinte, das kann nicht sein, wir wieder zurück und 
sie mit ihrer weiblichen Intuition lief durch die Gassen und standen vor dem Eingang zum 
Museum, was ihr ein leichtes triumphierendes Lächeln ins Gesicht zauberte….


Recht hat sie! Nach 2 Stunden schlendern durch das Museum waren wir uns nicht so ganz klar, 
wie man diese Ausstellung bewerten sollte, nach unseren bisher gemachten Erfahrungen mit 
anderen Museen eher gemischt ( es gab leider keinen elektronischen Führer).


Durch Zufall kamen wir an den Markthallen von Sta. Catarina vorbei, muss man ja hinein, und 
landeten direkt an den Fischständen. Unglaublich, wie die Leute, Männlein wie Weiblein, mit dem 
Fisch umgehen, und zwar mit einem Messer, welches mehr an eine Riesenmachete erinnerte als 
an ein Ausbeinmesser. Und wir faden eine Theke, wo wir ein Bierchen tranken und die 
geschickten Fischhändler beobachten konnten. Wir haben nie mehr so ein billiges und leckeres 
Bier in Barcelona getrunken wie in dieser Markthalle (0,4 l für 1,80 €).


Nach dem Studium der Karte machten wir uns auf dem Weg vorbei am „Palau de Musica 
Catalana“ zur „Casa Batlo“.





Palau de Musica Catalana


Das „Casa Batlo“ wurde von Gaudi im Auftrag des Stoffhändlers Batlo gebaut.
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Wie jedes Gaudi Gebäude ein Unikat, mit wahnsinnigen Ideen, was die Beleuchtung und die 
Belüftung anging, sehr fortschrittlich zu dem damaligen Zeitpunkt.





Casa Batlo


Zurück ging’s über die Einkaufsmeile mit Geschäften, deren Name wir noch nie gehört hatten 
(kennen uns allerdings auch nicht so aus auf dem neuesten Designermarkt), wieder über die 
Rambla zu unserem Markt „Mercat de la Boqueria“, wo wir uns geschnittenen Schinken 
besorgten, (allerdings nicht von unserem Händler), Rotwein und Baguette, zum genießen auf 
unserer Terrasse mit dem einmaligen Ausblick.


 von 8 21






Stillleben mit Schinken, Baguette und Rotwein mit Blick auf das Dach Palau Güell


Im Hotel haben wir das Handy gecheckt,  und einen Anruf in Abwesenheit von Lutz erhalten. Und 
nach einigem hin und her haben wir dann telefoniert und wir erfuhren, dass Wally mit Annika, Lutz 
und den Kindern im Park Güell seien, und wir verabredeten uns zu treffen.


Wir warteten bis 19:30 Uhr, teils auf der Rambla, aber kein Anruf, wieder zurück ins Hotel, 
duschen, dann doch der Anruf, und wir haben uns getroffen, haben gemeinsam zu Abend 
gegessen und erst um 23:00 Uhr sind sie los zum Zeltplatz, bisschen spät bei einer Fahrzeit von 
ca. 90 min. aber es war schön. 


Zurück sind wir durch den Hafen, und es lag ein seltsames Boot vor Anker, ein Katamaran voll mit 
Solarzellen und Schweizer Flagge, und viele Leute sprangen herum. 


Und zwar handelte es sich um das Schiff „Turanor Solar Planet“, welches nur mit Solarenergie 
angetrieben wird und die Welt umrunden will. Sehr beeindruckend.


Insgesamt sind wir heuet nur 8 km getippelt, geht ja noch
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Turanor Solar Planet


Freitag, der 03.09.2010 - Park Güell / Jugendstil 

Für heute hatten wir uns den Park Güell vorgenommen, bis zur Station Lesseps mit der Metro, 
alles kein Problem, dann zu Fuß zu dem Park.


Man konnte schon spüren, dass es denn heute heiß würde. Es ging bergauf und wir vergossen 
schon einigen Schweiß, bis wir am Park angekommen ware.


Der Eingang des Park bot ein sehr schönes Bild mit den Türmen, dem daran anschließenden 
Marktplatz mit den bemerkenswerten dicken Säulen, der Terrasse mit der geschwungenen 
Sitzbank und es war doch etwas voller als erwartet. Dazu besichtigten wir ein Haus innerhalb des 
Parks, wo Gaudi eine Zeit lang gelebt hatte, war allerdings nicht so aufregend. Und der Park 
generell war auch nicht der Anblick der totalen Lieblichkeit, hinterließ gemischte Gefühle, hatten 
uns doch ein bisschen mehr erwartet. Allerdings lernten wir jetzt erst richtig kennen, dass man für 
Fotos auch richtig „posen“ musste, was immer wieder zu Verzögerungen beim Laufen führte, man 
wollte ja nicht durchs Bild laufen, aber es war schon krass. 
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Höhepunkt sollte eigentlich ein Drache sein, den wir bis dahin im Park nicht gefunden hatten, und 
als wir zum Eingang zurück kamen, fanden wir den Drachen, umgeben von Leuten, die 
fotografierten, und den „Poserinnen“, siehe unten.


 


Die „Poserinnen“ und die „Fotografen“


Tja, und anstatt in Ruhe nach Hause zu fahren, haben wir einen Tourvorschlag des Reiseführers 
gemacht, vorbei an wunderschönen Jugendstilhäusern, nur 2,5 km lang, mehr nicht.





Beispiel eines Jugendstilhauses 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Und wir sind wieder 8 km getippelt. Morgen lassen wir es aber ruhiger angehen!!!


Abends hatten wir uns vorgenommen, wieder ins „La Compostella“ zum Essen zu gehen, ich 
hatte eine Fischsuppe und anschließend einen Fischteller, Christel hatte Lammkeule, eine Flasche 
Rioja, dann einen Espresso mit Grappa, und noch ein Freigetränk des Hauses, lecker, wir fühlten 
uns sauwohl.


Wir unternahmen einen Verdauungsspaziergang, Richtung der Kirche St. Maria ins gotische 
Viertel, überall begegnete uns der Name „Born“, vorbei am Antikmarkt del Born, der gerade 
renoviert wurde, und wir wollten noch etwas trinken, gingen durch kleine Gässchen, überall sehr 
voll, bis wir von einem freundlichen Türsteher angesprochen wurden, doch mal zu schauen, eine 
kleine Tür, und dahinter ein wunderschöner Innenhof im Barockstil, mit klassischer Musik, sehr 
beeindruckend, ein Ambiente gemacht für riesige Ausschweifungen. 


Das „Palau Dalmases“. wunderschön


Kein Eintritt, aber 10,- € Mindestverzehr. Kein Problem, wir haben uns einen Mojito bestellt, der 
hervorragend schmeckte, bei diesem Ambiente! 


Palau Dalmases – Innenhof vor dem Umbau zu einer Barock Location
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Innenansicht des Palau Dalmses, Teilausschnitt


Und wir haben dann noch einen Mojito getrunken, was auch reichte. Ach so, ein Drink kostete 
den nicht gerade kleinen Betrag von 12,- €.


Und der Weg nach Hause war irgendwie abenteuerlich, irgendwie war ich orientierungslos, aber 
eine starke Führerin wies mir den Weg, es hiess immer Richtung Meer, vorbei am Zoo, das war 

das grobe Ziel. Wir sind vorbei an einem großen Platz, den ich noch nie gesehen hatte, es spielten 
Kinder Fußball, um diese Zeit noch….komisch. Jedenfalls erreichten wir eine Straße, die ich noch 

vom Mopedfahrern im Februar her kannte..und wir sind gelaufen und haben dann die Rambla 
gefunden und dann das Hotel. Wir haben wohl so 4 km an diesem Abend gemacht….


Samstag, den 04.09.2010 - Gran Teatre del Liceu 

Heute war „chillen“ angesagt, denn wir waren absolut nicht in der Lage auf dem Stadtplan 
nachzuvollziehen, wo wir gestern Abend herumgeirrt sind, kaum zu glauben.


Also nach dem Frühstück in aller Gemütlichkeit wurde der Weg abgegangen. Vorbei an der Kirche, 
in der gerade eine Trauung stattfand. Wir hinein, vor uns schräg saß ein älteres Pärchen, die 
Kirche angeschaut, alles ruhig, bis so eine ältere Blumenverkäuferin Christel eine Blume in die 
Hand drücken wollte. Wir haben das energisch verneint, also ging die alte Frau weiter zu dem 
Pärchen, welches schräg von uns saß, und drückte beide eine Rose in die Hand, welche die auch 
annahmen. Links von uns bemerkte ich eine weitere Frau, die gehörten wohl zusammen. Wir 
sahen, wie das Pärchen die Geldbörse zückte, die alte Frau neugierig hineinschaute und anfing, 
mit ihren Fingern in die Börse zu greifen. Wir riefen herüber, um das Pärchen aufmerksam, die 
Frau links von schaute sehr böse, rechts die Frau fummelte weiter, bis wir dann dahin gingen und 
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„stopp“ sagten. Es war noch kein Geld verschwunden, die Frauen verzogen sich. Das war knapp. 
Während eines Gottesdienstes versuchen es noch die alten Weiber, unglaublich.


Und wir fanden unseren Weg wie beabsichtigt, es wäre alles so einfach gewesen…allerdings sind 
wir noch durch den Park bis zum Zoo gegangen, nicht hinein.


Dann zur Markthalle, ein Bierchen trinken auf unsere gute Tat. Gingen dann in ein Internet Cafe, 
wollten die Story der „Iphigenie auf Tauris“ uns anlesen, wegen abends dem Theater.


Zum Abendessen haben wir uns wieder Schinken besorgt, diesmal von unserem Schinkenhändler, 
und der meinte, dass wir ja schon mal vorher uns getroffen hätten, und der Schinken war so 
lecker.


Und abends in Oper Barcelona, „Gran Teatre del Liceu“. Ein sehr beeindruckendes Gebäude, mit 
sehr viel Stil. 5 Ränge hoch, aus Neugier waren wir oben, um die Decke zu sehen, und um mal 
nach unten zu schauen, schon sehr steil und die Bühne weit weg.





Christel im Spiegelsaal mit Cava
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Wir hatten wunderschöne Plätze im 1 Rang, bester Blick auf die Bühne.





Das Bühnenbild minimalistisch, sehr schöne Musik dazu, 4 sehr schöne Stimmen, der Höhepunkt 
aber die Ballettdarbietung.


Wir haben so etwas noch nicht gesehen, auch zum ersten klassisches Ballet, modern interpretiert, 
es war toll. Unfassbar, wie es die Tänzer schaffen, Emotionen mit dem Tanz ausdrücken.


Ein wunderschöner Abend!


Sonntag, der 05.09.2010 - Font Magica de Montjuic 

Nach dem ereignisreichen Samstagabend waren wieder „chillen“ angesagt, nur abends wollten 
wollte wir uns die Wasserspiel am „Font Magica de Mintjuic“ anschauen mit Beginn um 21:30.


Tagsüber sind wir durch unser Viertel geschlendert, eine Gegend mit sehr hohem Moslemanteil, 
war aber kein Problem. Und wir kamen auch wieder an dem geschlossenen Markt „Sant Antoni“ 
vorbei, wo allerdings am Sonntag ein Büchermarkt stattfand. Am interessantesten war allerdings 
die Tauschbörse von „Panini Fußballbildern“, unglaublich, groß, klein, jung und alt, Frauen, 
Männer, es war alles vertreten. Und nicht nur Fußballbilder, nein , auch Fantasy Bilder wurden wie 
wild getauscht.
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Tausch von Panini Fußballbildern Sonntags am Markt San Antoni


Zum weiteren Erholung sind wir dann noch ins Hard Rock Cafe am Placa de Catalunya, und wir 
bekamen Hunger. Es fiel uns ein, dass wir an einem Abend mithörten, wie ein Österreicher dem 
anderen erklärte , das am Placa Reial ein Restaurant wäre, welches alles Gerichte unter 10,-€ 
habe (da war uns auch klar, warum so lange Warteschlangen auch noch sehr spät abends vor 
dem Restaurant waren). 


Also zum Placa de Reia, zum Restaurant „Les Quinze Nits“, und wir fanden sofort Platz, und wir 
müssen sagen, dass das Essen wirklich lecker war. 


Abends dann zum „Font Magica de Montjuic“ gelaufen, die Vorstellung war wohl schon in vollem 
Gang, schon beeindruckend. Leider trübte die sehr schlechte Akustik das Vergnügen, speziell bei 
dem Lied „Barcelona“ mit Montserrat Caballier und Freddy Mercury, schade.
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Font Magica de Montjuic“


Und wieder gelernt, wie wichtig das „posen“ beim fotografieren ist!!!





Insgesamt haben wir an diesem „Chill-Sonntag“ wieder 10 km gemacht, Respekt. 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Montag, 06.09.2010 - Chillen


An diesem Tag war „Shopping“ angesagt.


Einkaufsziel: ein Paar Schuhe für Christel


Und erstaunlicherweise wurden wir schon im 4. oder 5. Geschäft fündig, es war gar nicht so 
stressig. Sind dann weiter geschlendert, haben aber den Weg zur Segrada Familia auf halber 
Strecke abgebrochen.


Dann wurde Schinken eingekauft, auch für zu Hause, und es wurde Siesta gemacht mit einem 
Schlückchen Rotwein, Baguette, so wie wir uns das vorgestellt hatten.


Anschließend wurde geschlafen, bis morgens.


Dienstag, 07.09.2010 - Wieder zu Fuss 

Unser letzter Tag.


Und nochmals wurde der Weg zur Segrada Familia in Angriff genommen, war aber kein Problem. 
Wir sind allerdings nicht hineingegangen, den letzten Stand kannten wir ja schon,  immer noch 
sehr beeindruckend.


Wir sind weiter zum „Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau“, ein Klinikkomplex im Katalanischen 
Jugendstil.





Der Bankier Paul Gil hatte in einem Testament verfügt, dass ein Krankenhaus gebaut werde.
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Die Fertigstellung der 48 unabhängigen Pavillons war erst im Jahre 1930, zählt zum heutigen 
Weltkulturerbe.


Auf dem Weg zurück waren wir gezwungen, eine Reisetasche zu kaufen, da nicht alles mehr in 
unsere Koffer passte, und wir wurden schnell fündig, bei einem „China Outlet Store“.


Abends nochmals im „La Compostella“ lecker gegessen, ich hatte ein „Katalanisches Kotelett“, 
siehe Bild. Und es schmeckte ausgezeichnet!





Und auf besonderen Wunsch meiner geliebten Frau gingen wir auch nochmals ins „Palau 
Dalmases“ zu einem Abschiedsdrink, und wir haben den richtigen Weg nach Hause gefunden.


Mittwoch, 08.09.2010 - Mallorca 

Ohne Frühstück ging es zum Busterminal am Placa Espanyol, schneller Transfer mit dem Bus zum 
Terminal A2, einchecken kein Problem, Flug ganz leer, und um 11:00 Uhr waren wir im Hotel.


Das Zimmer war frei, ausgepackt, umgezogen, an den Strand, auf Höhe Balineiro 8-9, alles voll, 
keine Hütchen mehr, zwischen den Hütchen auch alles voll, Richtung Balineiro 6 alles voll, erst in 
Höhe Balineiro 13 bekamen wir ein Schattenhütchen!!! Unglaublich.


Haben etwas gefrühstückt, Cava und Cerveza, mit der neuesten Kühltechnik, alles Bestens, auch 
ein Scooterverleih ausfindig gemacht, weil wir wollen uns ja ein Zweirad leihen.


Abends wurden wir herzlich von unserem Kellner Estefan begrüßt, essen wie immer sehr gut, 
abends zur Bierstrasse, sehr angenehm, etwas voll, schöne Musik. Publikum etwa unser Alter, 
viele Älter, die Damen sehr aufgebrezelt, was solls.


Zum Abschluss gab es eine Currywurst beim Grillmeister, schmeckte sehr gut.


Donnerstag, 11.09. – Mittwoch, 15.09.2010 
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Es ist nicht mehr viel passiert in dieser Zeit, nur wir mussten morgens schon als Frühsport um 
9.00 die Liegen reservieren, sonst wär um 10:30 Schluss mit Schatten gewesen, eine 
wunderschöne Aktion jeden Morgen.


Die Bierstrasse wurde abends immer voller, am Samstag war fast kein Durchkommen. Christel 
meinte, am Sonntag würde es leerer, weil alle nach Hause führen, aber gefehlt, es war nicht so.


Nachmittags wurde sich schon mal ein Currywürstchen gegönnt, bis auf Sonntag, da sind wir bei 
unserem Grillmann gelandet, und ich habe wieder eine „Rinderkotelett“ gegessen, und es 
schmeckte sehr gut.


Abends wurde dann kein Abendessen eingenommen, und wir haben durchgeschlafen.


Generell im Bolero, im Bamboleo, alles voll, diese Tanzschuppen, unglaublich.


Am Montag haben wir uns dann einen Scooter gemietet, und sind zur Finca „Can Davero“ raus, 
unser Weingut besichtigen.





Der Scooter vor unserem Weingut


Haben uns sehr nett mit Niki unterhalten, Geschäfte liefen gut, das mit dem Weinanbau werde im 
Februar nächsten Jahres beginnen. 


Wir sind dann weiter über Inca in die Berge gefahren, mit den wenigen PS nicht so einfach, 


aber mit der Zeit hatte ich mich an das Teil gewöhnt und es lief wunderbar. Konnten sogar einmal 
in den Bergen eine LKW überholen. 
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Auch haben wir unseren Mandelbaum wiedergefunden, den wir im Februar betanzt hatten, aber 
leider kamen wir nicht auf das Grundstück.





Mandelbaum im September





..und vorher im Februar


Tja, und wieder sind im Kreisverkehr in Soller in dem einheimischen Restaurant eingekehrt, haben 
wieder Lammschulter gegessen, und es schmeckte wieder sehr gut, und wir waren wieder so satt, 
dass wir nicht zu Abend gegessen haben.


Und über die desaströsen Schalke Spiele gegen Hoffenheim und Lyon möchte ich mich nicht 
auslassen.


Fazit: ein sehr schöner Urlaub, wirklich sehr schön, wobei Barcelona mit 5 Tagen es auch getan 
hätte.


Und ich darf im September ohne Christel nicht nach Mallorca !!!!!!!!
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