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DAS K,lJL7'URELLE GESCHEHEN 

"Don Giovanni" im Landhaushof 
Momrts UII\·I'I·!:"ßllch('s M"i'lcr\\'('rk, ein bäuerlich-grobe Typ der nöllg wllre Ob man 

Cl l'r('!~v"rk d!'r Oper überhnupt, der "Don Glo· Nlrell'rls Debut gerade mit MOUlrt U~d gernde 
, .. ,lInl i. hot für die Sommersplel_Au(CUhrung bel don Sommerspielen nnsetze'l mußte? Immer
t .nen errllchen Juni-Abend vorgefunden: die hin IÖ.le er .Nne AufgAben verhllllnlsmllOig 
bue Nocht, durchhaucht von einer zarlen Brise. sehr ,UI und geschickt. 
ßanmernda Sterno am nllchtllchen Himmel, Unler den Damcn Ist ('s DorU IInnnk als 
~ ;~ r~hwan~ert \'on einem SaleUiten Im All, Ze.rllna, die mo/.srUsch klor und beweglich, Ira
f .nende /llll1e, nur einmal unlerbrochen durch zlös und (l'lsch singl ' Morla von Dongen als 
I !I FlutiZClIi, <las glückllcher\velse zur O·Dur· Gasl aus Zürich kon~le dlo t. c i den s ~ h :. C t 
Al lo Don OUavlns das Subkontra,Q brummlo, der Donna Anno nicht I' chi Il"ubllch mnoho!l 
( .' vo n~hme Archlleklur d~s Renbls~~nce- auch vcr~cl\mrilQrt 811'h IIJro SlIlOm ... nach oben 
G bllude ." lind dlXlh hll t sIch t'ltl I!twas zlVle- zu, so daß die 1l1ulvollon \-f~he, linkt" (leI' ArUm 
$ o.I lIl:,:cr OP<'I'nnh~n('\ elnll.Q~ll!ll\t DIsjlnrate EIe- In der Wirkung nl\chlll~scn . Auoh FI'ledl Pill
n, ' n ~(' hohen sl~h nlchl zu einer Einhol! Wg(ln Unger, die siels Vt:>rIllßllche. bll 'b \'1'017. gutll~ 
• JII<II, l\folTl~nte Ihren Arlon und d~r DnrSlollllng der 

Ala Don Olovnnni wor Eborhord Wllchter geCUhlvullon DOnnil Fllvlru elwlI ~ schuldl . 
\1111 de~ Stao!&OPCr zu GlIst I~kommrn. Dor alls- Rel le {Uhrt Andr~ Dlehl. Sie Itl1dlont srch 
I '~olchncte SlInglll' und DnrstellOi' hnt seiM lIallenlsohol' Ocstlk und DewQ81er Aktion u!ld 
1 ,,'Ire Im WlclII'l' Konzt:>pt geslullel, welch os Ist Im Ganzen 1118 nngemc.~on zu b,'r.Qiclu\ClI, 

~;;;:~~~~d~esvft~WUl~c~~:~~:,:n~~e Bg~:~:~ ~thhrll!il~\rtl~i~h~~I~;~ ij~Ö~e~I~;:~:f~~I'I~~ 

~Iblt dIe ZnUtmunl{ du, bll'Olikcn Hoch· den 81.chot wirkt d r 1'~l.'fK1ko Attoraufboll 
"Uofel! an d l. Gott 101 Dank nlomond &11d. nahl nun wlo ein 11l'IHlkvnll h(\w!'IUe Fullo, die 'u 
h at, W\ltdl d ieeen Komprorniß nicht mildern , der er:wUnschllln 1>:lnl '9hllol~ In Ihrer ~ur An· 
d r nn die I:IIn,en\lralreckun. dei ehore. bll~b, belun. 1I\lffortlcrllcl"l\ y "r,n Ir" Wldcr»prueh 
I1Allh wie vo~ bel\."hfln. 1'.1& rndllcllio USaun!! &u.1 h n schulnt. J)'Il'Ch 111 ' TI Ir\lllofl dezu .r
",Urde nu~ die \,ellwclllO Ablrennunt: dei Chotll& Ullen, wird j .. dor 1'11"," h - II"d nlchl nllr ' n 
I~brl, bleiben. ein Vorjlehen, du durl'h d(lII a~· Oraz - un <11"5 r 1'1"110 die MIm n crwllrtl!n . 
!Qrl\uch dOI' oll n Klllhedrlll~lI , 7.. n. In floJl '"ld Könnle r,l ~hl rln ,.111 dlr«' N.,," fllnl! nicht Oe· 
durch dl., Prol,,~lnnlllll "b~chr ckund grillig roßle~ mOlncn, dCI' Bis 11m sllß,· OIlC d"r Men.o? 
wirken mußI Gllnoll ~o welt ontfernt wie trllller die 

Dcr Oodonko, dir Mon, " O\l~ dl'm BorockohOl' I\J ll ti,l (Im l .nlulll·U\ 111 lind dJlI ,' r o ll ~h /Ion "~,, 
"rrnull'tubr~ohun uhd ous dCr( n Plol\Qn 111'" w~nl ll slohlbnr IUr ,111' In dnn Solten 'cnllt",1 
IOl'IIen Ha~plollo~ w "nichten , rr,chrlnl nlclIl 1l10ndllll ~oll nun dllr OIlIl' h', ' nm I\llInt'ln. 
llchr IllUckllch\ SchQn du J\\'1tllml'nl , die Mens" somen MAhl tollllchmcn, \\'oclurch dir 110-
~el ~u klein . I(lßt IIloh durch d 11 V~rllioloh mit wünschle Kommllnlknll l)n er I I'cchl nlohl er
l.ell "MI\~~lgllhr.n B~ltplelon 'I'ldl'rlollon lind rQ ght wird , Ocr "ntC rnt fhl'l)n~nde Bischof 
\\HJ rdt' ortl'nbnr durah !/lIhrhundcrta nfehl wlr<l von dem bJlfookon AllarA\I{buu wlo von 
eOlPfundenl ~Oil~t \\'/lro sohnn Irln'l,l eine nOll(l einer Art Bohlnohln ulil ' 'ben lind <lurch den, 
Menso 1!\'l'lolltQ~ worden \ Au h dir P.elllluplun:( drr. altcn Monsn odtlquol n. SI.UConll!ldo~ t tibet 
dIa M nsn . 01 nUs votllerorthlt cn Mormorpl lien d!\S Volk lind deo Ollllen Alt .. r t'rh(lht r~ln . Auoh 
nn~ mll Hllro dc~ grllnon Mormorb"ndc~ kom· hier lHßt slell Olm' Än<lurlln" koum durchCllh
PD.:lm\l. eh 7.\I~nmmonll~r Rt. nl~ht ,," I' on ron, da dar SIU rel'lpnd~~ 1 In Inll!II~lnrender und 
vnl'l1ohoroln I\l~ solch., konzlpl"rl worden, 1. 1 Dhne Ilrl)ßen Schad«>n rtIr dns Oanzo k1\um ~u 
w(>oln AlltlhftHUlg. WIIUO mnn 1\115 tJbrn dle.,cn veYllllderndor Dl1stondt.e1l dos Altnrlt~lbaue. 
Blntton mit 8\1/0 eben dlest'r B~nder 11(1) neuen !st. 
HSllntnll'nr orrlol\ten will . Wonn mon skh vl'r<W!Onw/lrttllt, daß der 

Frnj(l'n wir (lun abo\' nAoh dar Fllnkl lttn l-tcltlgo Valer Im PeW/'srlolll allch nl"M hln lcr 
~e~ barocken AllarallCbnußs noch diesen Verlln. lIem Altar, sondern RollIIch, und zwnr nuC der 
derunllcn, DIe Mensa I.t hernusgel)rlXlhen, der Er,hl1e,~el1e, nuf elnom olqens orrlchtt'tcIl 1'h ron 
Altarlluthall mIt seinen bel~hrrnden lind l.ur dem Meßopfer beiwohnt lind nIe hinter dem 
Anbetl,ln~ nuCforrte l'l1rlon Skulpturen und dpm Altnr, wIrd d~~ /lapinnte Vorhoben mit seinen 
HO<'hnllitrhlld blollli bc~l eh~n , ~cl no Il 1 .• lIg· 60 rln5~hneldenden Änderungen (Or dlo Dom· 
~el ~l1Iche Motlvlarll'1ll abcr licht ,"orloren. An kIrche, tro\1. der j(roßen lI\ur~l.chcn VOl'tllle, 
dIe Sielle der Mensa kommt nun <;IN' BiAcho s- doch etwas problematisch or~rh('lnen . 
thron. Ube~ dl!!tl !cu errlahtenden Bs.ldachln f(lr Dr. WHrrlcd Skrelner 

\l t(Ohrung war nicht aut dielte en.lI~glogclo. nu Uo.t ersohelnen. BestUrzende Ungerelmllfehon 
d, ll\! Atmosphlinl lIesUinml. Also wlrkle soln mindern den Eindruck: Was soll dns ßb~ondoF
I m Olovonnl dOF hCFrlsch IOl'dernden KntCl lieh durch den ArkAdenl)ollen dUt'chwllchsende 
u'Id Obcrhebl\cllkell . elwl,ls z~ brulal, die ZUgo Grnbm ul eies Kllmlurs? Ocr Hnndschlog ~wl· 
d .< zl!rlllch Werbenden, die dlXlh slcherlkh alleh 5chen Kllmtur und dem zynIAch-Cr(iVcl hallen 
IN Don Juon Illpen, troten so iUt wfe nicht In Don Juan muß .Ioh wirklich vollzIehen, n~oht 
r. ehclnung - fur diese Inlerprolatlon hHlle Dloß sympollsch über Slo':k.we~ko hioweg on
dlC Ol'o%er Reglo ein anderCll Kontept hoben gedeulel werden; der Dampf der Höl1enrn~rl ~t 

~\~~~, s~~S gl~;:~~ll~:lIrl~lif:nl~:~d~c~~~~ n~~n~~hn~~~!)~I:c~IÖ:I~~d~~~g~:~;-"~~~!~n; Der andere KaraJe an: Wolfjgang 
IIOI111lg des Parll\udo, die prlillse Aktion sind FunkIIon, außerd!!'" kom~lIt \l[ viel zu trUn und 

I \ ,'bildlich. . ~~o~efsL m~~r ~s 5~~~~ß~~t~:~1 F~i~~i~'I$~"gl1~~ dnmAllc~u, Lein Id!cO~I' sdee,[ !Os.all%ub~ILergrCfl,5!e'ommBe~eanl~, .. od~~r-, von hohem Kl\lngr~lz, du sich dllbel leIbst 
Und dnmlt war elno gewIsse DIstanz zu den Hch sehr schön, duch sollten die }(nndelaber ~ • v u , ,.. ..''''" ~ fIIr größere Vorfllhrung rllume eignet. In Gral 

1I1I'Igon Dntslellern gcgoboll. Unt r den ara. r.ll),c Hiihe hallen, daß ~Ie nloht sohl !).! mit trop- dem domallg9n Moza.rtellms-Dlrektor Pro~. wird man da! "PoslUv· diesmal allClt soIl8t1~ch 
1Lf Krllileh hat sich OUnther Adam vorlt:eff. lcnclem Wachs hcrcingetrllilen werden mussen. Puumgorlner, I1ehter und Absoh'cn ten dt'r hören; ein ähnliches InslrulI\ent hot HHndel 
lieh bewährt. SeIn Leporello i.t slillllllllch UI d Maxhnlllan KOjel!nsky muslzlcrl sm PUlt jetzigen Akademie alle MusIk Spl<llen und In dor Pause seiner Oratorlf'n selbSt benUtzt. 
Im Spiel durchseblilgskrll!tlg und ll'bh .. (t, worl- IVt'OI)glelchMozarl nicht s.nln urelgp.llllll1l" Melle; namentlloh den "unentdeckten MOUlrl" plIegen, F .... lIl WolI!;ong v. KaraJan seine Positive 
, .. wondt nuch Im schMlIsLen Tempo: sein Hu. Ist, mit lewohnleli Ruhe und Sicherheit, wn~ komml um Monlag WolCgallS v. Kar a J a n - ganz Im Geiste deI' Barookorgel, ~u welchem 
mol' Is~ angenohm und unourdl'!ilglleh er mll,cht gerade hier bedeutl1l!lIsvoli Ist denn der wolte der um I\'cnlsc.s Ullera Brudllr des berühmteren man heule In unseren allen Kirchen w ieder 
keinen Kasperl 01\5 d\:m Diener, C\e~ mehr Isl Rau", macht zu s~haffen: dl~ drei 0rche~t~r MDOSJ;l'o - w,edentm zu einem Eggenberger zllrUeJ<kchrt (SHft Secksu, Wlener lioCks~l1e), 
al~ die bloße Spiegelung Don Juans ouf vuI- der BaUsien!' tllverglertcII arg auch In den Be- Scli\qßk(jn~ert na,o!i Or8~, SeIn Ensemble m it BO Is~ e,' - lnhobti \, eines lecholschen Lnbol1l 
&.ri rcr Ebene, de.r eigentlich _ wie. es im Spn- glellllllurcn herrselite nicht e'lte} Wonne; Don dan vOll Kauloll In ~emelnsch~tt mit der (,ul,1- und Wcrkes In der Snlzburger Rll1deilburll -
zu~rgang mit Donno Elvlra und namentlich In Glovannl hat In cte~ Champagner-Arie kaum wlg~burge~ F rma .... DIcker erbaulen Portatlv- auoh eIn IngeniÖser \Inri vJelselUger Erfinder 
cl ~r Szene I,\es Gnstmohls deu.IUch wird _ ein Zelt Ilehobt, Atem zU 11010n, Dos pämonlsclie 0rgt'ln wird I\n diesem Abend rieF hiesigen und Appnrotcbnucr. In einem modemen Kill'
Tell des Don Glovannl s-elbsl Ist, hinauspro. dieser genialen Pertltu", das unlel'llrOhl\lge SomlTler~plele ~U5lk von J . S. Bach und aHn- b\llrlcb wie deli "PIlTiICelsu5·Ansi.alteo" dei' 
jizlert In cln allel' ego. Mario Alch brirll.rt Feuer wurde nicht lmmer deutlich. dei. Moza~t und PetgOles~, SOwIe K. PI" E. Bocll Snlzochstadt .ka:1n's dern P nllelll/,en gesoheHn, 
{ür Don Oltovlo zwar nicht den Typ dea, Besondere Anerkpnnung verdienen die (d~m "Berlln"Hamburjlor ~Ohno) bringen, wo- daß Ihm deI' J" l tL oder die lI,n:11 n In der Ordl
l'lelcanUslcn mit, dooh gibt cr dem $paJ).I_ außerordentHch sohönen und vortellha!ten bel die Gnttln des Plrlg\:/lten, Frau f{edy v. nation vel'rnten, "wa9 der Karnjan sagt" -
l('lum Elilen du~oh seinen SUmm~h1!takter KostOme logtld Jor lssens., dIe Feslsplelnlveau 'Ka.r8J~n , ~nd Hans An.dreae auen sm Combalo und dann Ist damit nicht <Im tnde gemeint, 
jenen heldischen ZUg, den Ihm das Buch vor- haben, ebenso die ~utmoshung deI' Damen, pel' und um HammernIlgel und Waller Haseoke als WB!! der großc Hcrbe~1 über Irgend etwAS oder 
enthallen hat: sein 011avlo Ist Inlel'cssont und Chor saug dlcsma! Ruch Italienisch, ein wenig FWII.t 1~ltwlrlten werdelj, Irgentl Jemonden gegußert haben 4011\e, 80n
gut, die belden Arien erkllngt:n stche!' I\nd lIe- Choreogro,Phle hatte Edlth Kauer belge8teue~t; .:'>uch Woltgong v. Korajan, seines elgen1. dem was ein nagelneue-, palenllerter elektro-

BU. die Rezlta llvo deuUlch; Engelt-ert DornIg d ie Szenenbauteh SkallekJs aus den VorJa.hren lIehpn ZeIchens graduIerter Ingenieur Akusllk- ka~dlograp:'l.chCr Aulotnot In der Ambulonz, 
1:11)1 dem Komtur seIne tragende Silmmt> und 8lnd bekann t Sen\l,. spe~lallSt \lnd Konsl\'uk~eur, Ist no\U~lIch aus- ein El"Zeugnls aus der Werlt si.att Wolfgangs 
\'orzUgllche 'l'exlklarhelt. Romano NIeder! als Die volJbeaelzlen T!:lbünen Im Llfl\dbsushor, !jeJjUdeter Musiker ; e ~ hllt aber nJcljt dlo des Bruders, - über rlRS 1I erz der l.Tnler-
~Iosetlo Ist wolU eine Feblbesetzuog, denn der die SLehpllllze In den Arkaden genullstlll SchRu- Internationale -~uUkarrler-e angeJI{rebt, sO:1dern suchten auszusagen wußLc .. . -. 
junge ·Sänger, der I~ de~ n.Qe!tlllen Spielzeit un- !,latz, Werk und AuUUhrung mit ijl ngnb.e. E.s !leIne Künstlerlll<!hen Nelg\\ngen den subtllp.ren ". 
st rem Ensemble angehören 'Wird, Ist n.lcht der gab viel BcIlalJ. it. P. QlIAlltti~n der Barool>muslk und Ihrer engeren Wieder "Ccnodoxus" iltl Lnndhaushnf 

zell110hell Nachfolge zUllewandt, einem 11m- v 
schrIebeneran ()@blele der P roeklasslk lind ·Zum j!rlllenmol ""hl heuer das sell,u'plel Zu den Aenderungen lern' Grazer Dom Klosslk, eut wolc-htim er .sl~h mit seinem ja ~~:~~o~~tc~:i'e/'1"o6.!:m~:~~f~~.n~·riW~~'1:D Ij~.~ 
~uoh In Gt:oz .ehr gesohälzten "Orgel- ~.nlelto dl""e~ W~rk, dl~ Ruum;:eot.l lung Iln 1,' .. <1_ 
EnsemlM" \l lenCl'ld betllUg\. Nicht so seh~ der .~:!~~: l~~·~~GtJor~:i~D'BhDs.!~llli~~·li.'-o t~rl~:: 

I n der lebhaften Dlskussion um die AIlde- K.lic:he wurde nun eIne ausgesprochene Llln- kllllgende Fomllle'1nant(l, als vlelm~hr die stll- Grn.er SommQ .. pi.l.utlOhr4"~.]l 11I Buch die Ver
rungen, die Im Chor des Grazer Domes vorge- gentendenz vorherl'Oohen~, die Ln dem rel- leren QUjllltälen, dIe sloh sQlohelJ1 Diel)~ le zu \"eQdung der Mu~k Vnll Jnh.n n Ja'" h F . M . 
nommnjl werden sollen, scheinen mir elnlga ohtn AltaraU:fliau auch opll~ch ihren sinn- verbinden wußten, h~ben llI~n fl ell lCh "don nilllDn KoJeUn.ky 11"' 101' tU. In .. eil\b~,,& :t:,; ~"~:; 
l<on~~uenzen und Slnnv.crllnderungen durch vollen Abschluß land, Durch dIe geplente Er- lInderen ~~nf'A/l " und seine Helfer län~st 1910 MU'lk~\OOko OU6 dom Work de. IlolrlaollCn 
al~se Umorienllccung nicht genug berückslch- r ichtung d!ls neue.n lIauplallaJ'ea wUrde Aber liberal I In Europa bckannlwurdon lassen: Kon- :t~P~,~~I·n~I~~·\\.~~1 h~"-'1~~~"~~u~~kl':~~~~ rt:~r.r:.t 
tlgt '\torden zu sein, IIle neben dem vorherr. n icht., wie angetUhrt, e Ine dem llrsprtlngllche.n zerlobende h\ Berlln, MRlland, Wien uml D1Q Ol,öre .iuctl.rl~ I,ndlslnli. r'Old .. 01)\, ~l. Oho,eo· 
~chend()n IItl.trglst>hen Standpunkt vielleicht Z~$tand IIhl)llahe Disposition .Ies~hallen, <lenn Zllrlcb reihten sich mit I~ro:l vlelbeoshlelen 1';:ftm~ru~:~nE~\~~ ~~~\~rh.~V~~ ~~"d~~nJJ'.I:he:w:,~ 
doch auch vom ltuM.Utlstorischen aUi belrach· der neue Allar Irennt nicht d ie belden Räumo Erlolgell In eIne RelsetllUgkell , die ve~ aHem nle r die 'mell'oHe ,p l.'on, Narbo,·t I::ollor. d.~ 'Clr •• 
tet we~dcn müJjten, leltne~arUg ab. Der Raum bleibt optisch "li!. den deutschen Weswn mit bereits sehr zohl- fi{ ~~:~k~~~ ~~~~~~~~ E~~!'r,I"..~~~;e r.p~~l~":~~~:r 

DIe Llturgl~che Forderung, die Gemeinde 'Elnhelt bestehen, der ~orQ(!ke Hochaltar wil rde TeiChen S J..ntloneo umfalltc. In -S;tlzburg o!,lbst den SChmnre".r M"rl$Cu" 1I0r'ho II.K~I· 11\ d.~ 
um den Allsr herum zum Mahl zu vereinigen, wllllerhin den Raum beherrschen. Der neue - ~ein .. m ständigen Domizil - Isl Wolfllang Sohut ... n8e1, Oerbu'lI Oleter d,. Oe"'18..,1I. Y,(lUArd 
Ist am entsprechendsten hn Zentralbau odel Allo[l, unorg~nlsQh Im Ra.um st llhend, unter. v. "Ka l'~Ja n nll n eine Verblndu.ng mit a"r nka- fto'1ovol d~r P.nurgus. Illllh 1I1rk dIe Heuch'l'~ 
In elnQt Klrahe mit halblnelsföz:mlget Apsis, brICht die herrschende Lkngcntendenz lind demischen ,.C8.nerlill\" e ingegangen, welc~e 1IP~!lrngfo R~fl~tz \I~:. ~~~':.'l:~~~i"I;\'},".:'I!.~,V~1!'Kf:~t 
w(e die .trUhch~lstllchel'\ BASiliken oder SRnl- wirkt lilie eine vorgezogene Mensa dols ~tlum- untc[I. arlderen Sln\)CQhrern re!:lllmHßig auch dir dos TIlde •• Al.~ftn';,., Crlll t. i 'I~r 1,~kn'l 'i,".m. 
kirchen. zu verwirklichen. Der Graur Dom, u .... lIoh nun wclt ent(ernlen A'\lAraufbau~$. Die zu d.en dortigen IFeslsplelen herange~qgcl\ wll'd ~.rm.n Treusch ,,'! rd " ."W. In der Rollo d.~ 
IprÜngllch HOfkirohe, mit seinem Innl1gestreck- D lvergom: 7.wischcn der IIrchiloktonlNchcn AI)- Zw'cl der Al:>endprogrnmme ~us der BRr~oke' a~~~gll:I~I, l'l~,~.,"~ 'li!rl'.r~~~·t~ug'1t~II:"un1';'I~\\~f,~ 
ten Chor bereitet tur dieses Vo~hl\~en g(oße loge und deI' Aufstellung des netten Att-ares sind Im Rcpertol~e d,cs "F.n~runble., KaroJon" !'Inch.r dßr~e..\ell l werclen. Poter Sc~w.nk, der VQm 

oh\Vlerl~kelten. In der Gotik sChloß tier \'1'1" verleiht dleselJ1 Altar eln~ bleIbend provlsorl- de~ ,.KUIIst der FUllc· und u, b. der "G)'oßen ~olnr~~1,~.'1" 'lnl· I nll WI.n kpmm\. 5I,ICIl ' •• n Er •• 
/landene Leltner den Chor vom I{lrchel\,chllf sehen Oharakter. J\ußcrdem wIrd dndurch ein Ocgelmessc" des ThoMoskanlors gewidmet. Die DIlJ\~ Ol';nAtl~r~ ;oH~;:~.~.:'s:I·~tti~':!':r·nL~!~tH~~.n 
luch optisch ob; die Messe wu!'de nm l.ellner- /mter. trell des ChoI:Taumcs negIert., rler nun neuen Pos I t I ve (Klehl·Orge) n ohne Pecl~le, I .. rll, W~hl~ . 7.~~' ~nd .nder~ i u .e".n lein. Q'le dr~i 
ru tar geofelcrt und war weqen der Hallen- unüberschaubor und eigentlich I'nnotwendlg "e- d~rllnwr je~och ein selbständig entwickeltes ~utt~ht~."Ht" .. " I,"ndl, ".' hnt - MI! nonn~,I.g, 
furm VOll Oberall her I\UI 7.U ver~olgen . worden Ist. D~e Errichtung de~ MUa il l-l~up~· und dl sponlertCl\ uContrOP<lslliv", das es In b;mn,;q;r~,~lItO~mJiir~,ngl:·W:t~~h!l,cmh:h.;'~llIdj; 
~~rctrl~~~un;n~:~~~~oc:e~ H~~~~~rs u;~~ ~1!~r~o~ ~~c~:~:,,~~ 1l~~~h':':~~'~:~'~~I~~e~~~ ~~s~r:~~~~~II~~\~c~lc~~~~:~e~"s~l:~) u~:I~~I~:~ ~i~A'{:~~~~~rs~~I~> ;;nh"~cll~~Yd~r,Ol~o~~::v~:~~n~lc~~~~~ 
tl lese räumlich" Trennung weg, und In der 1\ch~n Kompromlß darstell~n. ' . lel~hleren Phrllslei'Unll eIn Ins\rumenlarlum r.;'rl·U~·I~~~~'\:'r.·r.; ~~~ 'i>~~:'~~~~~ ~,g:,t~;t.w.rd.1\ die 

~~ 
" 
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wenn Ich den ein~lgen ebrllchen Po!ienlen vel'-I c,' ii .lOIli:nd zu. "Er ha t nlltl~ g~tan . was el' sich aber ~16 wcrdp.n Ihm n lch.IS nü l7.cn wenn nicht ,b,. .." ,. lIere, den Ich Jemals gehabt habe." vorgenommen hatte, ~' lcht wahr, Pau!?" m~:,:~ ~hrlg~n Anordnu ngen stl'l kt 'berol gt wer-
~ ._~ Sekundenlang slarrle Sir Gerald den Jun- Sekundenlnng erw,derte Paul nlchl3, und als <!en. Sind S,e dHZU !Jeral!'!" 

geu Arzt an ~nd begann dann. ais P nui sich I ~1Y5 ihm ~~nen k~r~en Blkk : uwarf, aeh s!e .)f.\'.zt hÖl" e:inmaP', wic!crsprnch Sir Ge "31t1 
LIebesroman von Lillan Chi s hol m zum Oehen wandte, kehlig zu kichern, um nach llberrHScht, daß sein sohmoles Gesicht un!:~· slürmisch, "da~ j~ t mehr lIi ~ lii<'herlic h Paull 

elnl!Jen Sekunden In sohallond~s Cclöchlcr aus- wöhnllch bluß, scillo Augen hillet \lnd hart Du I," nn~t nicht h ierherkomm n ., d I 
Clopyrlgh\ by M.lJt ..... V.rl •• durcb WI'd1.r·n.It.. ~ubrechen. . • I wa,'en,.. . me lnnm H3u,halt Anol'dnung~u' Ir: ffcn~~vle e~ 

28. "Schon 111.\1, !chon gul , m\Jrmellc er noch "Npi" , .agl, er kur~, .. ~u habe loh nlcllt" di r paßI und mei ne Au lor itilt Ignorlel'en, ab 
Letzten Endes wird es sIch doch als fatal er. IlJ1mer lachend, .. du .hasl gesl~gt , ~u L~use- 3 1r Gersld n\OzeJI" die Brauen, <110 plu<TIp.8 läge Ic h scho!' /in Grab. Die~cs Kind Ist nicht 

welsen, nach~em ~edel~ sein o~eld ~ndk selnB
I 
Zelt b~~~~~ ~~ ~ft1::~n~I~~e~A~~r~lnm;;~~~~~~~ ~~r~:!~~r: ~I~hel~~e~ry~ Unbehagen. Der 00)<- ~~~~k~c~al' ~~~~\'~(tohm~e~~ u7.~ ;il~;~n a~~~ 

~,lr~':,le; ~!~~t\~~~ ~~be~~' cllchera't;~uh~'~~s n ' ~~~ eine größere .p~age als mcl~e Ubrigen K!nrt~ ~ - , "Olr.uben Sie, Ich kö~nll! Ihnen j i"sen P.l - Ich \~ ill nicht, .. <lal1 si e .rInmit' Id1'.<figt. ~\',r ct , 
r."h r öls zwei Stunden lägllch nrt'elle'l _ D:ltt !~~a~~:,"d a~I~;h\';~~C ~~~h ~l~~~ ~:~t~el~~srü~~ ti ~,ntel\ nn\'erlraucn?~' fragte er förmlich. : ,0 ~~~~~a r~~~~~, I;~Qlah:tJ~\:'!t I~ '~r ~ :~tl~ WI;, ich 
hallen - und noch johrelang leben, ohne CUr Hchslc Balg rlen eine Frau Je geboren hot _ Ja - als sie zum :>prechel! ansetzle - " lrh schwesler hlerh 'eb':': t n ~, a s Kra,. < .n· 
<nClerll rur Pla!!;; Zu werden. l!:. lIeill an dir, öls ~r hlerhe'l'kam und mir verkilndele, er mOsse welß genau, was Sio sagen wollen, ! .Iso be- Cf!, r,IC,I, •. 
d:ch Z:! e"lscheld~n." Arzt we~den , ,Und was geclcnk.~n Sl~ dazu ~u ~~~~~o~!e \~~~d~I~~\~~~\,c~~~ , ~~~ß'G~I;li a~I,~ "Vielleicht könn tcs t du mir m!l \(' i1en, 

"J)u bist e1n g8J\Z unverschllmler junger lun, Sir? fragle er mich gAr' z kuhl. Wissen S,e, versorgen aber das wtlre nicht gut Er wUrde 'h:p ,:m Lu .. " "Je iibprhou!,\ i\H Hnu, gebrAch t 
/fund", grollte Sir Getald , doch Alys Ironnte d ie was Ich sagte? Irh sogle: ,Warum, u~ allps In sie überr~den: sich ganz nach seine'; WUnschrn 
Al'Igsl In sclnen allen Augen schen. "loh hälle dllr Welt, soll\e Ich etwas dazu tun, mCIn Gulcr? zu I' jchlen, wenn ich noch nlchl e lnm, 1 wm 
.rll/ll!, T ,,,~I , tllch elh. fUr allema l hlbau,zuwer· Und woh~r we!ßI ,~~ denn Jelzt 9chon, daß du Haus lIanz draußen wäre. Außerdem haI ' s!e 
fe n. Nur die Talsache, daß es welt und breit Arzt werDen w,ll.t , Iciton leid 2uvid zu lun. m e h:lbcn nor h k<!!nr. 
kelnep uoderon anstll ndlgcn DIl\<tor Il lbt, hült Alys lächelt\! ermullgend, heimlich (Iber. die Erfahrun, In der Krankenpflege uud brauchen 
mich davon ob, ml!ln feIner Junger Freund. Ich offenkundige Zunel.~ung belusllgl, die zwlscnen In diesem besonderen Fall auch ke!ne. Si , 

b~~b~~S:nk~;~~~t~I~, dl~I;-S:~~:i~~ ~~~n~~c~ro:o~i ~~::~~I ~~I:hel~ I~~i~~~~~~~n Mllnnern bcsland. Sir ~I~~~~.h~~d nd~~ ~~~~~ h~~~~n{~:en~~~~~~eRi~~~: 

Al ~ c1iC:iC k Ul' lC Frag'! S;I' Ge·ralds cnti'iis lete 
Vorwü rfe unlerhrach, pl'ullil' Alys zurück und 
hiel t scharf den AI~m an . Sekundenl ang blieb 
,:.J sUB, und .!',,!y~ 'V!! !' ~i('h (il\r Wn~(ln tfp r 
I l'müllgung w('thl b~wuß t, die über' ihr zu-

, mmcl1 sehlug~ll . Wie konnl l' c11~.,cr hn .~~ns
"Ie Mann ,0 I( roh sein. so unfrclln dl~ch? 
nel' WHl' :; I('h iilw l' ihn· a h~ ld d p St(' lhl F1~ In 

," k llouso kl oror nls w, !Ibm' ~Illl: rlu~ Paul 
etwl\s un - ging (Ia~ "ulJer Ltlru überhal,lpt 
Jemanden elwaa on? 

ho l schOn llewußt, was er ta t, /l ls er dem fI(lI" "EI' slnnd gcnauso cla wie jel ;;I", fuhr er Kinn I\o,'h diest! Augcn gegeb" ... hülle slo Si" 
tcn einf' Mannes eine begrenzte Lebensdauer spöttisch tort, "und saite, ohno mit dl'r Wlm- nicht auch mit einer ungewöhnlichen Portion 
,u~praob - ober Ihr Wrlchten Arzle 1I1aubt, ea per zu zuoken: ,mT Oerald', sallte er, ,Sie aOIl- lIesunden Menachenverslandea aUl,ealatieL Sie 
besser zu wissen, nicht Vlohr? Wenn da. alte len alle .• tun, was In .Ihrer MAcht lIellt, denn folien Ihn nur davon abhalten, llinger als die 

~~~sb~:II~,I~b:~: ~~~~::n.~ehen , nu n. dann ;Uel~~ ~~z~sv~:f~:c~~mjc~e~~e~t I~el~;:~~ s~~~ :~la~~teDI~~I~ß~~ d~!b~~e~h~a~~~.~~~:r~, ~~,~ noo'j~o'~I~~ .. ~~UI~ndhe~~~,nnln~!fn:~~II~~~~~i ~I~ 
.:'1'1 F\'<'urlcn" . • \'kl~rl. Pa"l ,leh kur~ " 'n· , ehr gul,,\' AI·zt ,ein. weil 1', '.1" .< ~lnZlgl' I~t. <ehpn, dAß I'r Aben,1< pÜnktlich 11m neu" im sprcchrtn , 1If)~h ' ,IM tu "'h '~ _ h (öl.rnld " 

~~~!~d~d:;h~b~:t~':Ie:~!~~h~Ü~U~~~~~s ~~~ c~:; ~~~1~~i~ s~:~ r:1~~~~.'::,~~d'c~~~~:~~~P~o~('~~ ~~!~R~~g~'lchn~llI~i~~h8~r~~~~"'v!:~!~d~~n~:r~fl~ : '1111 • ltwulgltn . 
Iino Menge ermOdender Wege er'poren, !elbst sein, .ber lIenaol d81 hat er wahrllemachU" gab Ich :werde Ihnen Medlkamentf! tOr Ihn !!ebon, 

hofer
Hervorheben


