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Bo)z·, Metall· oder Plastlk-SId? 

Ein "Schneekönig" auf der Foltenuaschine 
Der Skilauf hat sich stark geändert - mit Ihm auch der Ski I .. Snow-Kln,", das Neueste aus Vorarlberg 

Von un.erem aus Hohenern. zurücklekehrten Vucko-Redakteur 

DeI' al pi n. 1IIIIa U 1 11 .. , Itloti In ~,n leti· lIert lat. Allein In der ablelaufenen Saison hat te\'Qatlonalen Renncllte ein l;lerzensonllcgen 

t~ ~~n'~~ln~'::1' b~ll:e:1!t~:II~~:;b:'~ ~~CI ~W:I~~t\~ee~~:~f~"!~~t~o"~~:4:m1~~~ ~~~(~br:~ 1(~'lf:I~:ttdl~~j~r'e~lr~I~~ efJ~~tendJ: 
e\nllU .d,tJUle. und nah,,-, beli ehelIen Pt!!. Schilltnierreicht .• 'Or die konun~nde Saison er- ß olle. li; ln I roßer Apparat von Belreuern und 

!!ll'tI'IIlIli. ~~II,~~:~~r::':e=:~.I~"!~~: ~~~ ~~~ 6~a:.r~z~~rehmen eine Umsatze tel- ~~~~I~~;;r!:!8:.~::;e~t ~~n ~:it~~~\lO~We~ ...... 111.1 .. f •• " .... IIIII ...... 1U. 
ler'ii::.~. ulIMr,r "I p e n t .1 e r , VOn den Eine 'eIUIlde Konkurrenz sowie du tI,lIcha en,sten Kontllkt ~u halten Die Erlahrun,en 1...;......;.:.------=-------
IIIIBwlabGlI "'lalln'en ud apll&UlOb bellebel· Kräflomelllen luf dem Weltmarkt haben dnu de~ vielen ltel\ntn werden ,cwlssenhort le~lIm- lilien AbfnhrlslKt'len und Ist lilien ~nderen Ski
len ADfllllen .. , der alpine 8kUlluf. lumlAdea' ,eführt, daß die Ski-Industrie nicht nur In bei- melt und te<:hniach uusl ewertoL Auf diel. Wein kOn~lr\lktlonen Obertcgen. 
bei UM 1ft den AJpeallndem, IUm VolllupOrl ----------------- ·-------------1 Zu der unter Punkt 2 geschilderten Tatsache 
Nummer eIaI,.wol'dell. O.,enwlrU, llIIIren In wurde bet KlaUe In deo letzlen Jahren beRon-
"er ...... n Welt etwa dreili, Millionen Men- Ci.ers vlet lot an, Die Rop8raturstaU~Uken der 
",hen Ski, ... 011 allein aeohl MOnaDen In JllpaD. S\clfllbrlken %elgtbn .wle oln unbestechUchea 
\\'0 Jed" Jw ,IM Million Meuolacil Den lum Darumeter, daß der alte Ski dell steigenden Be.. 

8kllfs~~I~~~~~ut~ unbestritten als das ~"a'fh~~\!v":~nE~e~::!~ol:;~!:e~c~~we~B~: 
Zentnun dlecer Sportart. Nicht nur die land- dere Sch,wlerlgkelten zu Ul>erwlnden. da bOoO 
schattllche EIIlIUI\i, sondern auch die über. \<anntlleh der l~lcht und ermUdunl sfl'el zu fah. 

:~~:~1:~h!t~I~~~~nb~~~lae'e~~;~~n:f~~~h ~~d;e~k:C1br::8t!~~"t:lh~he~r~l:~:~:~eru~~ 
diese un,eheuer fasche AusbreItun" entwlk- zu, auf wirtschaftliche Bedeutunl und Größe I~t~. z. B. lIel\lnllen. die noch vor J al!rer. all- Formbl!lit!lndlgkelt gebll-u~e Ski. Trotzdem lat e. 
kelte sich In den letzten Jahrzehnten elI,e bio der betrieblichen Expansion, sondern auch In gemein beka'nntn Fla tterempfln~II(1hkelt des In letzter Zeit gelun,ell, MaterIolIen zu entwUt
dputende Industrie, die sich mit der Herstellul\i. buu, i1uf d~n technlsch~n FortschrItt In den MetalIskis und seine d~rou8 resultIerende Un- kein, die es l eslatten, beldo, sleh blahor mehr 
Verbel!leruna und Welterentwicklunl dei Skis letzten Juhrzebnten eine leradezu stUrmIsche !lrßuohbor!telt 'ur boh" Geschwlndll kelten zu oder weniger lIusschlleJlen!\e Forderunlen &\1 
befaßt. Dabei erlanstll besonders die lI.terrel- Entwicklung durchgemacht hat. Diese Entwlck- beselhgQ\I. Hellte dO\lllnlert der MetaUskl In verwirklichen. 
chisehe SkI-IndustrIe internationale Bedeutul\i. lung zielt nach zwei Richtungen: 

:::e~:~~!~n ~~naf=n::~n~~!~~k~: ~~; 1. Der heute bis zum Professlonalaport hoch. 10 Millionen Mal durchgebogen Welt in Ölt e r r e Ich. gezüchtete RennskIlauf verlanl! vom Sportart!-
Im Durchschnitt werden 85 Prozent der Skl- kelhersteller einen SIel mit extremen Fahrelgen- 01&1 Im neuentwlckellen K ..... e.SId .. Snow- Bruchsicherheit eindeutli veranschaullcllt. 14 

produktion von der Vorarlberger Sklfabrlk schaften, DIeser Ski benötigt eine langJllhrlle King" verwendete Materla) .. Flberpllllt ... eatat- 6lner Maschine wird der Ski In der Mitte durch
K 11 s t 1 e In H 0 h e n e m 8 beispielsweise nicht Entwicklunisarbeit mit hunderten Tests. 'e& ts. leichte und daller aqeuehm and eplele- gedrllckt. Die !Ln A u gen b II c k d e 8 B ru. 
weniger als 74 Prozen\, exportiert, und zwar 2. Die Anpa~sung an den modernen. zur Zelt rilleh IIQ fweu'e Skler IU bluen, eile nIlben ehe 8 auf den Sk.1 einwirkende Kroft wird ,e-
~~~~~s d~~c~eCie;;':r~~e~~:l~n~~n 3~e~::~!~~ ~:~~~~!t~~I.::~~~~:!~~~:g~:~'i:'I\O~~~~~o~; :~:~,:ec:~::u~:d. ::':''hh:e el~~:d!:r t:'t!; ~~~sen. Dabei kam es zu lolgenden Ergebnll~ 

alten Schule. der nach st'mdenlangem be- .. Snow-King" nloht welllaer all lehn MllUonen • Babald: SOO bl. 1100 Kilo 
11 d k d L schwer lichen Aufstieg genußvoll durch den Lllltwechsel duro!llefOhrt (der Sill W\I,de d.~1 • MetalIeId: eoo bl. 800 Kno \llftß PUD Il es ßSO[" Tiefschnee abfuhr, wurde durch einen völlig ununlerb~ochen durob,ebo,en ulld wieder le· ... Snow·Klng"; 800 bll 1000 Kilo 

II U ·u lJ LJ ~n~~:~ m::a:~t~:~~:~~:s ~::e~::ill~f~:~ ~t::::~~re'!o::~!~~~~':~.!:::;< ei::::' :~:~~ E$ erhebt sich abschlleß~nd die Frogc. 0'; 
lIIt litt, .. " ••• lIIebtea SIIHhrIIUI. ..... d.. d~tzende Male am Tag In die schönsten Winter- nunlsverlua& von einem MUlbnekr keinerlei ~~rstf::klHO~:~~~ä~~tr ~-:;r::ta!l~~ t~~ ~e:r 
DIeb, Ia 1-- .... u. aI' On N.lau, ",~ IleIllkUea. sportgebiete, wo meist auf elsharten Pisten ab- Besobldlgung odllr VerIluderuni aufwIes. SchnollIl kelt und Rasan% deI Metailskls UneS 

STEIRER HABF.N ENDLICH IHREN SON· gefahren wird. DIeser Art des Skilaufes Ist der Wie großartig dieses Ergebnle Ist, sollen die den spezifischen Fahrelgcnschaflen des Holz. 
NENSTRAND. All Ich Guf Grund Ihre. Arti· gute alte Holukl kaum mehr gewachsen. Die üblichen Zahlen für andere Sklkonstruktlonen skIs (besonde~/l im Slalom) steht die leichte Be
kel. meinen Badeanzug einpackte. um dos neu- Sklhersteller waren ge~wunlen, nach neuen illustrieren: Holzskier erreichten auf der Dauer- herrachbarkell des Kune!stoffskls gegenüber, 
"rlehlete .,Parkbad" im südlichsten Zipfel uno Materialien zu suchen, die dem Ski eine ~obust- schwlngungsma8chlne eine Zal!! von 300.000 bis Wird der MetalIski vor allem von Rennläuferll 
"rer Steiermark In Radkersburg %11 besuchen. hell und Lebensdauer verle.lhen, die mIt dem 600.000 Lastwechseln. Der MetalIski mit schrau- fUr- extreme Geschwindigkeiten verwendet, der 
war da. Weller In G,az trüb und unfreundlich. heutl,en Mllssenskllaut In Emklang stehen. benlos aufvulkanisierter I<ante hlllt zirka Plastlkskl voh zahlungskrllrtlgen Tourenlllu!ern. 
Umao (lröjJer war daher meine Freude. ob mich Die unter Punkt 1 zitierte HochzUchtung spe- 500.000 bis eine Mülion Lastwechseillus. Daraus 10 zeichnet den Eolzskl w Iederum efne hervor
ab StrO/l dn .trohlend blauer Himmel und süd· zlflscher Fahreigenschaften (Insbesondere beim geht hervor, daß der "Snow-King" die mehr als ragende FIRtterfrelhelt, Wendl,kelt und nicht 
liehe Wärme empfingen. Spiiter erluhr Ich tlon Rennski) wird vor allem von Jenen Skltabrlken zehnfache Ei)anspruchung aushält. zuletzt die PrelsgUnstl,keit legenüber den an-
den Radkersburgern. daß In diesem Gebiet ein Intensiv betrieben. die in der Betreuung der In· Durch eIne andere Prüfmethode wird die deren Ski konstruktionen aus. 

~~s:e::'.:~e~r,~:~~~:;. ~~roWlehe:;s~~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
übriOel'l Steiermark. pie Fahrt mit dam :Auto Emennunge im Justizdienst W I elle r beim Oberlandel!llerloht Graz, Basl- dem e, J uli, etnen rOhrunuvortus. b io Au~t.llun, 
(lestlillet. lieh %11 hnl!7n wohrcn Vergnügen. D llus W I n k I e rund Flortag. B U D d1 beim ~~~II~~~~~ v~~ :o~~~~IS :!~~",r.~ l'/nel. Ltlr.ter Au .. 
keine tlerslopflen SlraßIm. wie In Richtung Ernnnnt wurdeh: Zum Senalsvorsltzcndcn Bezlrksgerlcht VUlach, Anion M ade r be!fJl KC'IPp~und OlU. ·sonnlo., 7. Juli. Wanderul1. 
Kltmt'tl', .~. dr..I . wir, In. ,eln,er. ~Iunde In 'Jod. In "jitandeegruPPIl ~ a .~ l<A9<~lfI'rlcb~ a ezlrksgel'loht De\llschlamkberg, AlolB K 0 1:'a r ID den Keos.lfall, Trel'lpunkt 7.45 Uhr beIm po.tautO 
~er~I)IIr.t1l!nkitl!lC~. \.cIo uns ein \Dlrkttc~ hiitr· Kl" enfurt' mit d'ml 'hl~ ÖJmll!naesill111chtlt-' hehlS Landelige~\lbt fü~Strate~t:hun Graa. ~o- ~~l:enSi~~hR~~~W~:mu:~~e:f~ .:;.,b~"~~mbl~r:~: 
hc~" dllr.cll . J~lnt ;age etnlqchtk'~~urrenzl0.9 rat Dr. Rudolt W o hIta rt h. ziun Sena~rat haM S ta Ize,r beim Kreisgericht ~ben \Uld w3ybul beim A_uer. s.l R.genwott.r enu. !!1 dl. 
schönes und großzügig IInge/egtea ",tro, ndbod des Oberland~gcrtchtes Grli~ In der Stnndes- Olto J an t /I eil' beim Landesgericht Klagen- Wand.run •. 
C!m U/er der Mur empfing. umrahmt t on ur· gruppe " der Oberlandesserlchlsrat Pr. Ernst turt. Zum Rechnungssekretlll' In der Dienst- Im PaJa't. Bau.au wird OIenslai. deli ' JulJ um 
alten Bitumen und mit einem BUck oul weite 'K a m m e l.' e r. Zum Senatsvul'8ltzenden In der klU9$e V dßr RechnungsoberrevIdent Anna ~~'~~u~~_r w1!~cr~:I[. e ~ •• ~:,erimda~o~n~~~t:I's~~':! 
Wle •. eIl und Felder. Von der . Te!",~.sse des Standesgruppe • mit dem Titel Oberlandes- Pos tl beim Oberlandesgericht Gmz. Zum orohesler. 
Slrandreslatlfonf. ,Ireilt der Bllel( hllll'b~ ~fm gerJchtsrat Dr. Amold An d 1'e e bcim LAndes' Jusllizsekretär in der DlenRtklasse V die Justiz· bl. ~~~~~~arJ~~~~t:):I\'j ,~~I! I(S~~·~·9 ,"ebr 1(.V.~ 
alten Sc~lo/l. an dessen Fuß die Mur a n- gericht für Zlvllrechtssachp.n Graz und Doktor oberrevldenlen Leopoldlne 0 b e r f eid beim S'adtdebfet. Betlrke I, 2, 3 und I) : D~. MD •• r, Srook. 
;fIle/lt. DIese romanIIsche Lage, ohne Wohn· Jo.«ef Fa r a beim Kreisgericht Leoben. Zum Landesgericht Klagenfurt, Wilhelm Die r- m.nns .... 8 (':.90.45); Or. W.ml~r. Kroutgaue $0 

Muse.f und Llirm, In"!iUcn der freien Natllr, Oberlandeqerlcht.srat In der Standesgruppe 4 sc her 1 beim Bezirksgericht Lelbnitz und ~ll;~'~~I;j,oR eu~~ ~fl·or~\'':.~k~ ~~rk.~~I:~:n~~~~~e~ 
tlerlelht das Ge/ilhl emer richtwen Erho/u11Q Dr. Peter Pr ein d I iBezil'ksgericht tUr Zivil- Helnr1eh D 0 J I n beim Bezlrkl;,ericht Ober- e(~.) •. 8707·8(·wOl) (~1.1.~ia·.t._62 IRan.r.d. b~.I. ull.r.2 ••• LI\.gn.d.rrK.I.~~, 00Irl•3 .t0

l 
.• ) tlll~. Sommer/r!schl'. Wir "bodeseearmen Stel· rechtS8llchen Graz), Dr. Friedrlch GI 0 t z (Ge- vellach. Zum RechnungsoberrevIdenten In der • • •• • n 'I •• 

"er kllnnen glücklich ,ein, ~ndllch einen wirk· r ichtsvorsteher des Bezirksgerl"htee Voltsberg), Dienstklasse IV FrJedrich Ha m m m e r beim <trIOb. St.l\e~ge~lIr.ße 15 (73,2>41) . - l!81t nbe •• , 
Ikhen Sonnenslrond ~u ~cslt.zen In e/n~ Ge· Dr. Walter E 1 nie her (GerIchtsvorsteher des Oberlandesgericht Graz, Zum Justlzober- g~: ~~::~Ic:{,etl}·I.~:~:.~~g::·ilr(8~~tI7l~):.. -L~2~~~~: 
bleI, das durch ,rin gunshlles KII1II4 ,eden Bezirksgerichtes St. Velt a. d. Glan). Zum revidenten In der DIenstklasse IV Richard Dr. f '.lIIng.~, ~aupl'lr.O. ta (41'N~. _ MlrIUro.t
Besucher In südliche Stim'!lu.ng ZII tlersetzen Senatsvoraltzenden In d'1r Standesgruppe 3 Fe reh n e r beim Bezirksgericht Voltsberg, R(3;~~~I) .. : ~f.pd;:nRln'll.mD. ~.' oCru. Islo.br'nIAI! .•. r[~AR~\l nfr •• rb.torl).,CeL.! 
1Iermag. .Vtlma Ph .• Graz mit dem Titel Oberlandesgerich!srat der Friedrich K ö n Ig s hof e I beim Bezlrk!!· ·" ., ."I~~ , -

HÖFLICHKEIT? Meine Frau hatte, weil rie Lnndeager1chtsrat Dr. Josef Sc h um I beIm gericht Mürzzuschlag, Kurt BI e der man n ~ .. /no~.l:.I;~:4{l r .• l;n .~:~~:~~~r;:1,~~~:A~wl$t.(~~~~~:,~! 
dntn größeren Eink4uf getätigt hatte, 11m Landesgericht Klagenfurt. Zum OberIO\1desge-! beim Kreisgericht Leoben und Erlch Lau nd I _ WallendOrf-Sl. 1'11 ... J) • • Voll, "'e""ndorf, l1rul\' 
19. tl. M. um JU7 Uhr auf dem Südtirolerplalz richtsrat In der StandeS!;I'Uppe 3 der Landes- beim Landesgerlrht für Zlvlll'erhtssachen Graz. m·~'1'i.tRe~.~!r::;!11iehatI54 t .,,1t (Sonnt_ss- und 
den Belwogen der Linie 7 nach Wet"~elsdorf aul gerichtsrat Dr. Franz Leb s chl!( (Gerichts· Zum JustIzinspektor in der Dlenst~lasse V Karl N •• hldtensl) vom I. JUli, a Ubr lrUh bll •. Juli. 
dem Vorderperron !>estleg~n. Dort begann ein vorsteher des Bl':tlrksgerlchtes Wlnklem). Zum K 1mb ach e r beim Krelss~rlcl)t Leoben. Zum ~n~:::-,,:!g~ l ~5ur·m~~.~~~d : C~~~:~~~':,~~'f:01t~~~~~W! 

~c:::; ~:~ne'd':,nti~hr;;D:~r zUu~ll:k~~di:~~ ~clt1:~gg~~h~;~a:r K ~~~wg~~ B:Zlr~:~ ~~:tl~~=~[roA~rl~er A~~~st~I~~ee /V b~~ ~~~g~p~:t~13.~2aul~~~~·~~~~~~.~J~:·k:~~I~!r~~~,;_. 
Ihm. Au/le.dem zahlle meine Frau 10 S für 81ch gericht für Zlvllrccht$Sachen Grnz. Zum Rluh- Lande,~gerlcht für ZIylll"cchtss9chen Ora~. Nr. m m,s'121, 
und du GepäCk und bek(llll nichts herous. ter beim Oberlandesgericht fllr den Sp\'en- Otai!~~~~:~I:~:~ F8u~n~!~i~:~ro~U~':ZI:ic ~~IIIl?oft~'n~ 
Immerhin rind die Grazer Sira/lenbahnwogen gel dt's Oberlandesgerichtes Qr~ In deI' SllIn-, Wir lIotieren ftil' Sie ~~Ir".(i'~!~:u~;·~~~~~. (;~lhl~IIJe:U{\U~~n"O~e~~h~ 
Il"entlfch~ Verkehrnnllle/. und wenn m.an desttruppe 1 ~er Rlchler!lmtsal~~lIrter D~ ~~x Kiln.li.rh..... Tn <I.r John'!Kuu,.l1u"M dU Lall".<h ('f.I. I) untl r .• "d .. U . ... pU.I. Orno (QI 5~:): 
~~h~~S~lte::i~:~d~~nmt!:~~h~~n konn man dieS ~e~ ~i~.~fk~~~:rvf~'re ':i'~~l.~e~~e&~ Iffre~ ~~:?~~~~~~~l .. .!':; ~eur~I".'rle:~=.:.~~~~ .. :~. ~yft ~~j: ~~~r,d~r.r~r'i\'.,~~~:fi~~le~ .. ~.;~~.:.:',~:h.'~nH.I~.., 

Hcrbert L., Graz In 11 0 11c, Joset Bar mUll e r llDl! Arlhur ~ld'nI Prof. RudolC S. Y' l .k 0 W I1 z am SoO,.IO,. und Tterarzt M.oh~lk •• 1.~ßnll.hdllo ITel. U1. 

1 Peter Schwenks zu Häupten; wir erkennen In I ßer Elnprllgsamkelt ZII gestalten, Oskar Reln- aus diesem "Cenodoxus". und auch keiner der 
Das kulturelle Geschehen Oerburg Dleter das (im Falle Cenodoxus ur.d hardt mimt den Schlffsmonn Nauegus mit maß- GnadenpfeIle der gllttl!chen Liebe, die wir 

wohl In vielen anderen Föllen) el'folgloe mah· vollem Gefühl; In weiteren Rollen HRns Dolf gRnz stark In den Spielen Max Mrlls verspü
nende Gewissen, In Ruth Birk die vollendete als Koch. Ernst Zech als nUrger, Joe Liszt und rt'n, berUhrt hier unser Herz. Die Gnade ist In 

Wle(ler "Cenodoxus" im Landhaushof ~~~:hl!~~~~~~~~~,IC~nSied~~r ~!~~Jf~~~:~!f~~!~ ~~f::,~ ~;~J~g:,ISundvoWIllft,e~rrld F?l~(l:~::n:;~ ~~~~~r:~o~~~!~g~~cl?t~~~~~c~,e~It~lf~::it~~ 
Zum drlUt:nmal bel den Grozer Somrner· Murlonne Kopat" tlle pUre Eigenliebe; wir Diener. tUj!lIen Jedermann, schier ausgespart als ein In 

~~~l~rt~~~ßa~:n~~~e <,~~~J~~~~I·!!l~~n k~~k~~ ~nen ~:~~ue:!~I'~1l .lie u~~'uTc~cl:~r~~~e :~; Die Inszenlerullll Frltz ",echus. die &jeh be- ~~~~I Je~h~~~~rs ~~~~~r~::~~' U~~l dd~~n~t 
Bldc"rmann (1578-1638), eines nlln 300 Jahre IIth'aktlv lapezlcrlqn Hauplteutels Panurgus In k~nntllch der alte?, bekömmllchan Ubersetzung und hl~l'i!l stimme Ich mit Wo!fcar.g Arnclds 
alten Sehn l'lplels, das mohr o l~ nllr ~tn Wl!rk- (I,!" 8~hr vertfllmdeton Oeslelt Edullrd COiGP' J oachlm Meloh\!hö bedient, wlrd der Sohau· Wc,rten Im Programmhelt überein: was also 
bei~pl~1 der J~~ullcnbnhne dns Barock. ,In I vl:'ls lind dcr anderen Teut~1 Cl allS Homschak IC8en~e In Jeder Hln81aht gerecht ~nd mt'ldet gezeigt wird, llißt sich nicht umdeulen und der 
u/llwl'!flllt\oft einen ihre\' HOhupunkto (\nr$tclll, 11l1d Arno Aschi)!' EI'grelfond, unq uns nlle, die buch In den kornlsche/l SZfhen, wie tn dem Just heutigen Zolt anpassen: "es kann angenommen 
1m ' Rahmen (lcr FrellIchlnu[fUhr l,l nl!l.'I1 Im wh' sl~ IIcben. besQnders berilhrend In dieser In der Mlttc dc~ SIUckeil legenden Aullrltl des weräen oder verworfen wie die christliche 
Landhnushot zum drltlenmnl dlC>"r durch· Wiederkeh~ nach langer Bresthaftlgkelt, Rosa Bllren, Ubilrtrelbung, sie nützt In dei' G".lkl- Wahrheit." 
811~ nlcht led'\!l'InHnnlsche "OrQler J cdorrnann": DYbal-KodlC al~ ~rankheil. pAsloral und dot!h 1!lIIg WQJtrRm SK>allckls die w~hdetvolle Ku- NUI' daß es, so gIHu\)" ieh, nicht die I/on ... 
"Ine Theater ge ..... ordeno W(\1t {lir siCh. . ~~!l~I:r.,t~chE:II~:/li~~n~:~r;.o~~~ ~n~e~:'~t:~ ~1~seH~g~~~n~:~~:~~a~l~n ;:'J:zrn:;t~I~I~~~ oder besser gesagt nu" die eine Seil,~ der frel_ 

Da Ist vor allem, ~l lt)\ drlttenmnl In der Rolle m~/$ !e!l Uborzougllnden LOlstungen (In de~ OhOl'eogra\lhle nls IIln b~lI!bel'ld~! EIßmel)i von lich unleilbaren chrl~Uichen Wnhrhcit Ist. 
dea trallischen !l1ltellield'm , dieses Spieles von nohfolg" von 'F'l'Unk H"ll'n,ann) jr.nc von eChteI' Thenlrallk . (Als 'I'Anzsollslel'l fung ieren ' Ru/lolf. LI. t 
Hybris und Verdammnis, de~ Ccnodox\ls. DOdk- HermnnH Trausrh Dis B,I'UI\O, SUtler des Kar- Peler Hlunbsch lind Hi:llmlit Relschüh.) K U L T U R NOT I ZEN 
tprs von Paris, Jost>t Bommel'; von errellen er IhUusoI'ordens, mit einer Gesoliseholt, In der wir Prof, Maxi,ill lfa l1 KoJeU nsky hat mit sicherem 
WUrde. Scheln·llelUlikelt und Sch~ln-Nllchstc~: l .ouls Wes. nudol! BUczOIIC"i Allred Rellcrcr Geschmack und (eln ~m Sinn (lIr die lIIus/r U. In r?;~I.:!~~~~t~:IAd~~~~":,'~ ~u: .8~rS~h~ r~~~ ~~~t~~: 
liebe, sehr ilberzeugend In den großen drnmn I und dl'm Junl!l'n Lcobilcr Die holm Bacher das w.n Möglichkeiten Mumk IIn~eres großen 19&3 dem In NI>T\Vc~cn lebenden \\ ostdeutsohen 
sehen Augenblicken dIeses Slückes, zu I den~n gleiche Lob ~ll1er guten DlIr telh:ng zuerkcnl)~n Lnnd-mnn-ns Joho'nn Jos~ph Fux au~g('\ 'il hlt, Schrillsleilor Hans M.~nus E n '" n. b c r gor zu. 
auch jener des El'wochens ous dem sc Irec - milchten. die unler der Leitung von Pelcr.Tom Lunllclnar erk.nnt. 
holten Trnumerle~cn llehörl <. h~~\' ~II~~r. l~i~Y.~s~~ AUc~ ~~$ weltore Ensembl~, das zum ~ell mll den \Ion LOlilslnu~ Fölrl S ol nsturH r lon f'O}.:!,~' 1l~:It;~r, .~·rS;~~~~'~~~'-F(~;~!~~.~~.~~~~~~.~' .. !:~ 
und ATL rler Dnrstellung, \\"P ' r Id B I dem kHstl' l hon hclteren Spiel Im Drllmn dCl~ Chören (nu~gernhrl \(lIm :E:xtrochor lind c1rm 1\110 . .. 1 .. S .. s . " ' . 151 ~r~'·l1 w;;n .~ " .""" h",chall '.I. 
d! r Prtlgnan7. des \\'Ol'tC:f , d(lr Kunl'tti ',wn I d - lI ö llu n NIUl'7.C'S 7,ugehU.'t, wtW lt\ll"'h hflu~r ,vle,ler CI'tl'l.Cr A ... cnpp~IIQ.,Cho tl) . chon von den er!\lcn ,11p. dUH, .. h ,Ien Umba u dl's . 11.'~ : : ... ,:,s ,-lw"" 1ft Mit .. 

suriS nahe. Dn hören und ~t;o: ~.H~OßVD~tlgert nau~~ nusgezoichneL: Allen vor,an Edußlxi ~·uchg nl~ T.nk i~ ll der 1I0 uverlUrc" an sehl' zur l'Ollgtös- !~d~~ll~I~~~ tuCl~~:'~:~iJ :~'l:~~rt' d~·~rcg'~~lI~dlO~r~~~.~~ 
5\Qtll8r1schen Schönheil ci c g . ' . Schm8rot~cr Mnrlscus, bIS In die Visage mlllg- snkrjllen Stimmung des Spiels ticlträgt. Von IIUI'''!lo!:. n. Im z,,~. de. Umbaut. deI Hau.e •. der 
In der Farbwirkung vollen1otän ~en~d~~~$ hrclt. vollsaf\jg Im Hong zur Völlerei. Typus ~oh (ln6r Slnnr~llIgkelt die KosLüme lnllrld Jo. I.rmlnl .... <~t bio Fesl.plelb.glnn Ccrllggo''''1lI .eln 
~~~~\~~g;j ~~~~d FJ~~~n~de U~d d:~~uten, ~i5 Tr~nke~bWldSI derln~~r~~:~hl~~~~I~~~I;: ~Isscn.. . . ~~~~;·u~~!~e~II~;~~)Ii'hrr.a ~~·:::':-rr~r: ... r:~I,~~ll~~r~ 
In louvet" n~I' Haltung und Iprnchllcher ac~'e.i I":~~~ ';.'i. L~kul ~l\~n kein Sprl~III~ltorl~ c1u8 Oa5 PUbllk\!m gehl schwtllgend alls dem wte~: R~~~:~I.~~t; Hteb.nl.n RUd.p'"'' Inlernollo. 
ce!)helt: den "~ I uns unvcrIU!~SOIlQn Nor ~,' ßb~r die amIne rel!~ SQOdern elll Motor der I Sp1el, weinlgc!' ersQlimtcr~ Oll go!rorton, Es "AIeIl ~lu'lkl\'och.n Im Okll. be .. ",i .. d ein Callowel!.o 
:E:aker (In cle~ N. aChfOlge eines lI~deret" h~ns~cs'l V. ItaUtlit genialer Schalk lind B09nl1l61 In wehl kaum ein , Hauch von Jenar frall7,lskaol- beWIrb zu Ehr.n Ca. a I. abl_hRllen worden. W.I_ 
~~~ ~IÜhmS)I;:re~c~~~bl~er~~"S ei'r~rn 'ilr:~ einem, josef H!lbne~- weiß seine:- Besenblncler- schen und 'ioannelsclten MI~e ultd OUte, die ~~~lc1i~~~r~~r' u~Jd:~~:~d.;n'" ,lne.o a~n:I~ntt~~II:;~ 
\md 9::~1~;9 Han. HorzogS. den St. M!ch~el Episode tII einer dramatischen Studie von I ro· sloh anaohlckt, dl .. ohrlstllohe WaU ,a:lI erlHlU81Il. rem varln.taIle', 
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