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natürlich, aber wird er die Wahrheit gelten 
lassen? Wird er nicht dann erst recht kom
men mit tausenderlei Ausflüchten, Verdre
hungen und Beschwörungen? Was muß sie 
schreiben, um jede Möglichkeit abzuschnei-

. den, daß er eines Tages vor ihr steht? 
Zuerst überschwängliches Bedauern, daß I viele Paare der schönsten Schuhe, die m : Es erfaßt sie solche Angst, daß sie zu 

sie den Onkel verloren hat und nun allein Wiens Schaufenstern stehen. . laufen beginnt und nicht wagt, sich um
auf der Welt steht. Sonderbar! Er muß doch SaU erhebt sich, sie geht zu ihrem zuschauen. Wer weiß, . ob der Verfolger 
gesehen haben, daß zwischen ihr und dem ., Schrank und nimmt eine Jacke heralfs, nicht schon hinter ihr ist? 
Onkel kein anderes Verhältnis bestand als denn ihr ist kühl geworden. Ihr Herz 1St 
zw'~chen Wirt und dienender Kellnerin. ganz ruhig, fühlt jetzt keinen Schmerz, nur 

Sie- liest weiter. Und nun liest sie wirk- eine starre, eisk.alte Sicherheit: nun ist es 
lieh das, was sie so blutig ersehnt. hat. Er aus. Und wenn der. Gle~scher sel~;'!r heran
hat sie lieb das versichert er wieder und rückt: und wenn die eIsernen Manner ~us 
wieder. Un'd noch mehr: in deutlichen der Hofkirche in Innsbruck drohend em
Worten steht's da sie soll seine Frau sein. hergeklil'rt kommen und es anders wollen: 
Sie werden zusadtmen das Leben verbrin- es ist aus und bleibt aus für ewige Zeiten, 
gen. Er hat. au~h scho~ mit ?e~ M~tter ge- Auf und ab gehend beginnt sie scharf 
surochen, dIe 1st berel.t, Sab m, l1eb~volle und sachlich zu denken. Sie muß es ihm 
Obhu~ zu nehmen und Ihr das belzubrmgen, schreiben, jawohl. Aber ein Brief ist lan~e 
was ihr .. zur Stadtdame noch fehlt. Er, unterwegs. Wenn Egon am Ende doch die 
~gon, wurde sofort s!:lb~t gekommen sem, i Bewilligung bekäme, für ein paar Ta!!e zu 
Jed~h dulde es das lastlge Amt l1lcht, daß verreisen? Wenn er auf ei'1mal hier stünde, 
er Jetzt, . nach k~ll:m genossenem Urlaub, lachend lUld sicher, sie als seine Verlobte 
schon Wieder emlge Tage unterbreche. begrüßend? 

12, K api te I 

Wie oft breitet Sali den Bogen vor sich 
aus und setzt sich nieder, um den Brief 
zu schreiben! Wie oft beginnt sie ihn, 
schreibt Seite für Seite! Sie muß es ja sehr 
genau auseinandersetzen, damit er versteht, 
daß es nichts anderes mehl' gibt, als was 
sie beschließt. Doch jedesmal scheint es 
ihr nicht eindringlich, nicht überzeup:end 
genug, und sie fängt von neuem an. Und 
kein Brief genügt ihr. Immer hoffmm/?:s
loser dünkt ihr die Sache, immer unmör!
lieher scbeint es ihr, schriftlich so auszu
drücken, daß er ihre Unbeugs..'1mkeit ein
sieht und sich fügt. Aber jedenfalls erwarte er seine ersehnte . 

Braut so bald "'{ie möglich in Wien. Eine fiebernde Unruhe erfaßt sie. Es muß Ach sie kennt ihn den Selbstbewußten 
SaH sitzt da, wie vor den Kopf geschla- etwas getan Vferden:. a~gen~licklich ge!.an I der Z;uberk!'aft des ~i e:enen Wesens blind~ 

gen. Sie freut sich noch nicht, sie wundert werden, um dIese Mo .!!hchkelt zur Unmog- I iings VertrauE'nden Wenn ihr Brief noch 
sich nur. Drei Briefe hat sie von dem Ge- lichkeit zu machen. ~ie y:ird drahte!1- ' Sie so überzeugend klingt, er wirr'! o.€nke!'!: 
liebten erh~lten, keiner gleicht dem an- knöpft die Jacke mit ZItternden Fmgern I "Einfälti?,e kleine SaH! So kannst du wohl 
demj sie sind so verschieden, als stamm- zu, sie will stehenden Fußes zur Pos.t, d~s I aus der Fe!'ne reden, doch wenn :eh selbst 
ten sie von verschiedenen Männern. War- Tele~ramm aufzugeben. Aber was WIll SIe vor dir stehe, dann schmelzen :1:Jch alle 
um schreibt er heute so? In keinem der drahten? Widerstände dahin! '" 
beiden anderen Briefe hat er auch nur "Komme nicht, Brief folgt. SaU." Nein, "Würde es 3m Ende so sein?" fragt sie 
eine Anspielung darauf gemacht, daß er ~ie das klingt zu streng, das macht ihn arg- sich selbst und bemüht sich. mit allpr Vor
als seine BJaut betrachtet. In diesem hier wöhnisch, da kommt er erst re;1lt. ~ie mu~ stellungskraft die Erscheinung vor sich 
spricht er davon als von einer Selbstver- den Inha!.t an~ers gestalten.,." Ielle~c~t 050 . . hinzustellen, die sie in Bann r,cschla r{en 
ständlichkeit. Wie ist das zu erklären? ~,Danke fur Tellnahme - Bllef ~olbt. as I hat vom ersten Augenblick an. Sie sieht 

Sie sinnt eine Weile nach. Dann weiß sie Ist auch !:och zu kalt und er könnte .vel!- . die Jungmannesschönheit vor sich. hört den 
auf einmal alles. So sicher, als hätte er d.l;Icht ~chol)fen und ~ommen. ,I ,Danke lnr:Ug ! sieghaften Ton der Stimme. Aber sie fühlt 
es ihr selber gesa~t. Sie, SaH, ist aus der fur TeIlnahme - BrIef folgt. Ja, so wIrd; rJUr mehr Abwehr in sich. Das, was sie fril
Wildbadkellnerin die Erbin, q,ie Wildbad- es !lehen! t her entzückt und verzü<'kt hat erfiillt ~ie 
wirtin, geworden. Peter Mutschlechner hat Das Telegramm ist auf~egeben, sie atmet , jetzt mit seelisch und köroerlich wirken-
oft von seinem Testament .gesprochen, Egon auf. Frisch ausschreitend, ' wühlt sie die ' dem Schauder. .. . 
hat davon gehört. Doch da Mutschlechner Finger in das Fell des sie nun stets be~lei- I, J d M . ht, 'h 
erst ein hoher Fünfzi"er war, so ~chien tenden Bäri, doch kaum ist ein StU('k We- e en argen, wenn Sie erwac 1 r 
diese Erbantretung noch fern. Sie ist über- ges z1.lI'ückgelegt, so sitzt der Alp wieder ersteJ: G~d8nke: "Heut muß ich j1)m 
r~.schend eingetreten, und man weiß, daß I auf ihrer Brust. Wird das Telegramm reCht-I schreIben; ~nd i.eden Ab~TId Hi.ßt d!e 
die Wildbad besitzerin Geld genug hat, um I zeitig ankommen? Und wen n, dei: darin I Fu!tht ~le ':lIcht e1'1schlafen. we!1n kel~ 
ein Auto zu kaufen, das dem des Hel'l'11 I verheißene Brief muß geschrieben werden. I Bnef von mIr kommt, so kommt er selber. 
Ingenieurs Fuchsbichler gleicht, und dazu Was wird sie darin sagen? Die Wahrheit . (Fortsetzung folgt) 

., ••• Dich preisen ewiglich!" ihm aufs beste gerüsteten Domchor, der mit I Hande und gesundes Stil.mpfinden. Von letzterem z."gt. 
Recht auf ehrfurchtsvolle Verhaltenheit I aum das Programm. das von Dlber (10·14-·1704) I\l>er 

Johann Sebastian Bach: Johannes·PassioD . ß' I Bam (Sonata 11. A.Dur) zu Moz.rt (12 VariatIonen über auch m den gro en Steigerungen abge- .La Bergnre Silimione"l führte und nur zulolzl clwns .b-
Wie die kalte Pracht des Konzertsaales stimmt .:va~', und vom hingehend musizieren- I fiel .. mit einer pseudoromanllsthen Son" t~ von Ewald 

vel'blaßt und versinkt, wenn ein Werk zu den Stadtlschen Orchester. Di~ SOlisten-, Strässor. emem SammelSUrIum von P~atthe"en: dus eben
erklingen beginnt, das vom ewigen Licht partien waren mit Sena J u I' in a c, Herta ~ ~~~e~~t~~~~~~~ ~~I:~l.zuvor nrdlt ." fh~re~;;:~e. 
überstrahlt ist, so vollzieht sich auch in dem T ö p per, Erich M a j ku t, Hans B rau n 
Hörer, dessen leibliche und geistige Augen tmd Otto E d e 1 man n aufs würdigste be- "Die 'i!ute Stunde" 
vielleicht eben noch geblendet waren von setzt: mit Künstlern, die aus der Erkenntnis Die letzte Vormittogsveran,t.I!\Il1g der Arbeilerk.Olmer 
farbenwil'rem, zeitlichem Schein, eine Ver- der inneren Größe des Werkes sangen und war dem Gedenken Jah.nn Sebaslian Bachs gewidmet. 
wandlung: Er fühlt, wie das "alte Wahre" gestaltete.'l. Max K 0 jet ins k y (Cembalo), e;;I!;'~n~t1~~; bS~t~a~i~~ldD~~t:d:J:;g;n~O~j(,B~~;:li~~:~ 
in ihn hineinströmt, wie das Sei n den Franz 111 e nb erg e r (Orgel) und Wolf- und gab dann einen kurzen Abriß über Leben. Smatren 
Sc h ein überwindet, wie die zerstörte Ord- gang G run s k y (Viola da gamba) trugen unr! künsllenstbe Bcde\l t\lng des großell Mu,ikers. Dabet 
nung Wl'ederhergestellt Wl·rd. EI'ne Kunst, ve dl' tl· h h b d De tung stellte der lIedner einige lreffende Verglekue zwismen 
die mit Ehrfurcht "von oben" empfangen bel. ens iC zur erz ewegen en E~ c. ~~~~\~ri':"~eDheK~ns~I:~ ";,~d dJr. ":.~~~:I:~I;\eK~I~~~kr1:! 
"rurde und deshalb würdig istJ wieder ~~~ij(~~dw~:i~ie ~~~~~~D:!;~Z:! t:~~t aYl~:s~~:te;~~~~~~' N~~ 
emoorgetragen zu werden zum Schöpfer des Johann-Jo:ref-Fux-Feler heuer in Volts- immerhin DOrn Auflraggeber halten. I", musikalischen 
Wahren, Guten und Schönen, hat die Kraft berg. Die Musikschule wurde von der Jo- Teil der Feierstunde hörte mßn Präludien und fugen .u. 
zur Wandlung derer, die ihr dienen, aber hann-Josef-Fux-Gesellschaft beauftragt, die dem .wobltemnerierlen Klavier' von Dr. A. Sc h m I d t 
auch derer, denen sie geschenkt wird. in mit großem Versländnis Ciu dIe Geisteswell Bams ge-alljährliche Feier heuer in Voitsberg durch- spielt. und Brumstücke aus Solo·Suiten und Sonaten . für 
s; ~h. Und so /(eschieht es, daß auch dem, zuführen. Mit den '·orbereitenden Arbeiten Geige. deren Wledergabe durm Sief/fried An d r (\ . · ba-
der "kunstbetrachtend" den Wert von Lei- wurde bereits begonnen. trtidltlidres Klangvolumen. srnöne tcdrnisdle ßcherrsmung 
stungen würdigen soll, kritisches Prüfen von und starkes Bemühen um den polyphonen G.halt verriet. 
Stilfragen und anderen Ausdeutungsfragen Ein schön", Duo-Abend ~::' ~l~~':t,~n d'iettre~\~~l~:;'':i~t~n ::.~~~~~e:"ffü~~r~~~tz .~:~ 
nicht mehr wesentlich erscheint, wenn das Gra. tst reim an konzertierenden Frauen und mall darf I stark. so daß sim der Kellersaal. als viel.zu klein erwies. 
Wesentliche so tief anrührend dargeboten slm dessen ur. so mehr Ireuen. wenn mun .<wel so berz- Man hatte aber dorthin übersIedeln musseu. :verl zur 

. d ' S haft, sauber und natürlich musizierenden Künstlerinnen be~ gleknen Stunde Im Ma?ngontS8al vor nur . wemgen %0" 
wIr • WJe es am onntagvorm!ttag in der gegne! wie beim letzten DUO.Abend im Anglo.Austrian 1 smaue.'n die St~mm ~1elstersdralten .u~getr"!len wurden. 
Aufführung von Bachs Johannes-Passion Cirele. D. ist gleim einmal die Pianistin zu nennen. Frau ' VIelleIcht sud! em Zelmen der~lturknse , -rhe-
zum Erlebnis wurde. . Grete C r 0 ce- K ern. die mit ihrem kronvollen An-

Der aus~ihrliche!en Würdigung, die ~ter I :~I:;eh~e~~erei~~ ~~::ngt.oe:II~~;~I:!~be~in~~~ ~~:ü~J~:~ A~~~~~~~ei~::;!~: ~~~lk~;~erG~~~: ~~~:il e~~~e ~~I~ 
dem vertieften Emdruck des abermahgen Form und eneruisme. Akzentuieren bedaml ist. wal der seine erste äffenttidte Veranstaltung am Mittwoch. den 
Hörens nach der zweiten Aufführung am Wledergabe des vorwiegend barolken .und . kl.~sismen 29. März. "m 19.30 Uhr im Fes t ••• 1 der B"od.sqew"be-
Montagabend ges~hrieben werden soll, sei r~~f:n~,::".;' pd~r~lra~t !U?~~ rk~"'ist~~ ~\~n~~9~~~i.it~~~ ~~;~~e·so~:';~rei~~1al~.n~ebol;ei~:n B~7~\::na(~~r~~n ~':;';; 
sehr . dankbar dIe Feststelltmg vorange- der Musikertyp, so daß ein einheitliches Spiel ntcht Herqouth. Rudoll Smwenzer (Klavier) und das Konser. 
schickt daß Dr. Anton Li p p e dem Werk ailein vom Standpunkt der temnisdlen Präzi,ton gego· valodum,quartel! . snielen Kompositionen \·on. FrafIt 
aus w~hrer Beherrschung von Geist und ben war Darüber hinaus besllzt die mit großel Bo,timmt·

l
· Kortn<!er. Wöhrend d'T Pause fiih't akad .. Malenn RH. 

o •• .... . heil spielende Violinistin einen vollen. schönen Ton. der Passint durch eine AUl;slE>l lun'1 neuer B~ldwerke VOD 

Matene diente, unterstützt durch den . von gerado das rlohUgo Vlbr.to bat, /lute Technik belder Günter Wa!dorf und Ridlard Wink!er. 
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