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DAS KULTURELLE GESCmmEN 

Kuhurgroschen und Kinokrise 
Dar Vntorrlchtsmlnlstcr hot scme feste Ab- Höho VOll du[ol]schnlhllol\ 18 Grolchen pro VCI'

licht bekundet. die Vcrlllngerung dl!~ 1949 bc- ko~f~or !(;l1fte Oll,'!;!!hllben worden. Meinen dIe 

.cb1cweMn Kullurlll'OIcl1ena_tua IU beln- KlnQbcslll.l!r wlrllllCI1 durch eine Ermäßlllung 

uaaen. 'Mtt Iler aear:QndUnc. ~Ir ltInobelu~h ,~ea K)nQprelsel von sasen ,wir I~ Schilling auf 

lei In den le\&ten Jahren "luit."roplTa1l' ~u- 14.14 SChilling den KInobesuch JeU Itelgern? 

tocliCell'naen, vUlllcht man. eilest Verllnc.e- 0dqr wallon sl~ dlose 26 Orosqhen oie bisher 

runl .,. eine tI1r dJ. KInobtliber welternln selbRlversUh,dllch nlchl zu verste~e.n waren 

ul)tr'l,~re ,Belutu", zu verhindern. In dlescnl kllnfllg\lln eli~n50 mit dem Verlel\l wJe aUch 

Sinne hat man slah alich an die Öffentllohkelt mit dor Steuer verrechnen? Es wUrden dann 

.ewandt. Eine BUan1'- darll~~, was I\II~s Bn k:ul- rar ste 6 QI'()ScIlCil pro ver ka\lfter K,i\rte übrl!l 

turellen Elru:lehtun"n .111 den Mitteln dlfs Km- hll'lben, das wären. über den Daumen l/epllI[ 

furlJ'O,lehen. erhalten 'lllird. achleehthln aus 8fMOO Scblll(IIg , ffi~ alle steirischen KlbO~ Im 

Ihnen lebt war dahe!' lJn I1ICtbenen Zeltplinltl Durehsehl)ltl 3200 Schlillng ,tür jeden einzeinen 

zUr A\lDcl.run, (\er ÖI(~Ulqbk''''t notwendig. ,K'lnebesltzel1 Im Jah~. Wäre e~ (In nicht be~ser 

D~r Kult'urreterent dea Landet. Landeabau~t- wenn nuch nicht !!Ihlach. die KInobesItter Wlrk~ 

~:nt~~~~fa:el~re~~~~;t~JerD~~::~rln:~ ~: ~~te~~~I~~fl)d ~ersti!lIer 8uf, eJlle Hcb\lllg 

nche~ Wlllse vor Verll'ele.m der B!ldunl80r,~nl- , 'l'atsll,chUcl! dÜrflen die UrsDchen der "Klno-

latlonen und der Presse ge,eben. krise" nicht Im .\<ullurBc08ehen 1U ~uchen und 

S.It. 'I 

Er zlIhlte nicht trocken. euf, wo .m. .US mi t seiner .,\b~chatJung J;JJ be/l,eben lein. Ion

dem Kulturgroschen gestlltzt wird. Ir- Jelte de:n In c{!!m von elen KlnQbeslt1'-f,rIl selbst be

d~r. WHs 'all.., nicht mehr leUln w~ IdlJlnte. seufzten System d!!r Blocl(bUdung und dem 

was alles aufhören wOrde. wenn dU Kultur- Rlloksang du durchachnlttllehen rilveaus 

gr~lichengesetz zu Fall kllme. Der ~lIIblIck wu 11~l\el\ lIuch 1\1l Fern~ehen. Wo.bel freilich b": 

~eltlemmel1d. Nach dem kunen, abo"~nt- mel'kt w!lt'don muß. daß dlese./ wie S\l\llaUken 

hche:1 Hinweis, daO den KUlt\1~hen Ja firgeben, dem Theater gar keinen Abbruch tut 

nIcht der KlnobesltJier, sondern de~ Klnobeau- Andererseits lebt, ,der Film vom Theater und 
eher zahle. alellte e~ eindeutls teat, daß duroh des~en I~"endlgen K~lItteJl, das 'l'h-eater seln,er

~!ne cventuell.e Autlnssung dei desetJies die seIt wled.e~ VOll der Bllql!ngsar~lt ungezlllUter 

Itulturelten MÖII.llchk.elten dei Landes auf kel- bemllhter ElW8chsmenblldner. Wo nlan dia 

nen Fall besr.hnIU~n werden dllrtten. Vitale In- Axt Buoh pnle'!' man legt .Ie an eIne Wur~e] 

t~~'cssen unset r, Theater nicht olleln. Jede freie des BaUmes, an dem I von vle,len (Ur Rutge

l hrderuäSmlÖgl,chkelt kultureller Arbeit dur~h pfropft empfunden, aber Immerhin Opplll !luch JEAN COCTEAU UND EDlTH PIAF starben, wie bereits aus!ilhrUch gem~ldet. am letden Frei. 

drS Lan dl siecke Jn <1."'1 t~vlO d~"I<ilnhail, MI!- .Je!' A L .. Fllm!wnit" lililnt. Wolfgeng .~rnold lau h~"l;h~lb r,ur u::::lg~~ S!!l'!d~'l, .Jf~" Cnr.tMu wurde von eln~r Herzattacke be!a!lerl. knapp 

~~?:;brac:t e~;~I~~ 8::~~. em Kullu~groschcn '" nachdem er vor Journalisten .elne Erschiltten,"g über den Tod tlon Edltll Plat gellupert haUe. 

HO~~~ ~~~h~rnn/er~~~:!~f~~n~u~nu~~r:(l~~:~ Barockmusik in der Georgsltapdle Edlth Pla! wird Montag ~~ ~ee~ b;~~~h~intl~~'MfI::,c_'ra~~;~ri;~;:Ij,::~n eoet.au am MIttUXICh 

~O Millionen Kulturbudget des Landes ~vlll'den am PöglhQf iIV>IV_~"""""";IA""",..,.,.vv."""~"""""".-"",,,..,.,.vv.""""""\;'I/'I"""N\I"""\NIIllt'\N\j"""""";IA_ 

~~c~:II~~:nK~i'fur~~~g~".!!i'r:~~;c~~~c~Uf~~- t1011~:r"1~~~" G~:~~k-~m~~~~911~.t:~:~ellgr.~Jre~r.er~ 
elnstcÜberev Ve~pftlehtunllen, wte dIe Erbei: ~:~~ p~'::l!~;k'l vJm~~ • .l:\:ngr "if~d.NC~·':.I~b~:{ 
hmg der Museen. der 'Rosesser-Oedcnkstätten. I I~h mll der a(~'lf 8_hlerl" ~.rmln. BTeder"1ann Vom \Xlirken der Fux-Gesellschaft 
don Landcsl\nlllll on Hochsehul~n. auch der ~'i'~'ll.::':3:ri~~~~~n \\~:I~:&~~Jfl~e ~~u~~e\lll~ ~:~ 
MlIslkakadcmle vor.belastel 80 deß {!Ir die 17 und (8 J h h dci ( • Id I r Ir Die Jllhrc~hauptveraammlung der Johann- dIe Lclslungcn der beiden Gelelertel'll die nach 

h'ri" Fllrdorung dc~ kultureli~n Arbeit etw" G.5 rliC/len ~eltr:i' u~u ~:~ ·~~,r'!':r!r~l"e:.,n~~,O~~"~!; Jo~el>h-Fux-Gese1l5chaft bot den ~ahlrelch er- Joseph Haas. Wien. Bernhard Paulllilariner, 

"~Illionen 7.ur VerC!lllung stllnden. Von dlesen ;;:I~~ :,~~~~":~n'~~":!'itn T~:~nle~II':~·S.~~~ 'd~:lh schlenenel) Mltlllledern ein Bild {rllchlbarer Sa12burg, ul11i Egon Wellcsz. Lond!ln nunll\~h~ 

~~~ye!Cen'll:n~!~a~ale A~~~~~sat~t ~rn~~er~le~:a~~ ~g~~~'8°~r:M.ltnB~~ct~~tr.0Y~~o\f.· I!~':.':n':r~~:ri; ::öb:~nln :B;~r~!\~~i6~h~~ de~n~~:k~~:r~S~:~ ~~~ ~:[.~e ~~:_~:J~tl~~r I~~~~:~Q~~ vorgeben-

mark-Allo$ses zum Bel!plel oder die M,l(al'belt ".r;J0Il-flt .... lDr. LI"PlCi Gr .. j b.~annt ,eward,on III und Hotkapellmolstel'3 dreier !(alser. Leo- Dieser Featakt war umrahmt von Fux'seher 

an einem sesamUlstt!rrelchlschen Volkskunde- ~~d 0/o~r,,:~~~~ ~Ch r{;." 8;'.~ ~~.nG::.~;~:::.nd'~ polds 1., JQ6eplIß I. Und Karls VI .. hat die Fux-, MI1~lk: dlls WOilach-Quartel\' spielte, mit Ernst 

Atlas. eröftnn hat. erwll. Ilch erneul 11. ,rUndlloh tila- Oesellschllft In den letzten Jahren tll,nt sehr Ollnthert all' Cembalo. J;JJerst die Sonata • 

So Ist es eindeutlll, daß der A\lSfall, der reprlls"ntatlve, allo Forderungen moderner quattr!l In g,Molli es begleitete anschließend 

durch eine eventuelle Nlchtverllngerung deft ~peIIQI8NC;~1I fUr echte Orl.~tt.pplch. EdItIonstechnik ertüllende NotenbHnde heraus- dIe bekannte Orazer SlIngerln 1I8e Warner In 

Kulturllro!chellgesetzes zustande leHme. IIU. dem Ilebracht, die je einer Sport!' von ,Fu)(lln~ Oeuvre einer Arie aUB dor Oper Jl,Ilo A(~Dnl!lu die 

~~~~~~~IC~~ '~~~~~\~o~~or~"ge~~~ktv~=!g~l~ MAN Y 0, Ste ... pfe~I",e' gowldmet sind: ein Bbnd enthUll eine Messe, Iremich musiziert wurde. U , 

dung~stlltlen. UraniA. Katholischel Blldun~8- Gr.O. W~I~ •• c"I" ... 4.n. ::~~r O~~~, T~~~~~o~~(f!n~lgD~~t~~~~~~d~~~~t Zum Abschluß ergl'llt Prof. Wesscly In einem 

werk. Steirisches VolksbIldungswerk, Alpenilln- I.b.lldel., 1111"1."0" In~.rprelln der narookl1Ju.lk. dornn Ist Professor Hellmuth Federhoter zu- Vortrag Besitz von 3clnem künfUgen ArboJia

"Ischor Kulturve~bnnd_ eler Jugendko~erte. der it~!'Qß!~w'~~!lr~l:':."~~" ... wn'~~~:o '!.~a;."~~co'mlnnl)\e.l! ydOer~ zum~ssen, der seinen Orazer Lehrstuhl ficlt dem \joblet: .,Johann Joseph Fux lind Johann Mat

I r den gllnzen deutschen .SprachTl\um vorblld- moch(en! ' I1;O.hl. Ile :In "'.ellllllölI;;~)(on .. ri' von "eurigen Fr(llljahr mit einem Ordlnl,lt'hlt. In the~on ." Mit der Wohl dlcaes 'l'hcmas haUe 

11 h~n Lnlel1~plclbewegung mllßte elnge- He,tnrlob IIchU\~ torner DIetrich BUlllobudeo .r~la Ma!nz vedauscht hot. Der Prllsldent der Fux- Jlror. Wessely Oberaus IIl!1cklich einen S.c!tlüa

. clirUnkl. wenn nicht IIberhaupt einfesteIlt SOlokantate Jod;0r.r.n qnd Obog "Bllllot dOf\\ tferrn Oe~elleeh8(t LandtagsprlJsldent Ko~1 Brunn ~ solpunk! der MlIslkgesohlohte und deI' Beuttel

werden, "ber- auc/! dlo Vereinigten BOhnen. die ~~~.~e~~~II~~f~~,. et'l:J\~:; ~~g~cr.!na~:J~~.mJ~no~~: beRrllt1te nu~ don neuen orazer Extraordlnarlu~ lung der Ohoraldcuril zweier hochb'edcut!lnder 

etwa anderthalb Millionen nua dem Kltlturltro- ~Inn Sebl~lI.n Blolu d~. !.lId !.IPIe IOlden. ,sonn." für MuslkwI5Ren~c/latt. PrM. Ur. Olhmar WCft- Musiker des 18. Jahrhunderts gewählt. Au~

,,'hen orl)nlten. venllel~en darauf. daß ale ouf '~I 8ol)emelll. aC'ln.buch un" ~w~1 8roOo ArI.n aely bisher In Wien wlrkeno und gab der gehend vom sogenannton .. 0rch~stemrolt·. nuoh 

dem .. Exlstonzmlnlmum~ stehen, (faO man seit ~ll~II~~0~.t~I'!c~~'~1~e D~·a t:r:~. 'il':.:!''W'o~~t;:I·}~~ Gen~gtuung Ausdrucl(. dnO Pr~f. Wcssely sich \.~~t!~srll,!!~n~otrmeplto'ln~~.el~nanUnl)t ... d~(rUza'l"kll~hP~rnetdlkeerm 

Jahren einsparen mOs~e. doß man die. aber Violine und O~o. YO(\ ~.Ch. bereit erldHrt hot. die wissenschaftliche Lellllng .. I: ~ .. " . ,. 

forth in nicht auf dem perlonellen Sektor. aon- Dom I\uf d.. Id •• II,Ulchen Kun,U, .und •• und der Fux-OcsnmlnusCRbe zu (Ibernehmen, Johllnn M~ltheliO und dem konservativ elnllo-

de~n nur durch Sen~ng dei kllnsUerlachen lIuU",r. ,,~r ~P'll,. WuflD ZAhlrelohe Mu.lkJteundo Oeschllf~tllhrer Dr. Berthold Sultor er- Itellten JohRnn Heinrich Bultstcdt entbrllnnt 

Nlvcsus könne. :~ön~~II~~II~:~; hln·B~.3~·na l.t·l~oJf~~ die ,.,d·W ~tatlete deo THtiskeltsberlcht. Dt. Helmut Mez- war. beleuclttete Prof. Wcssely, veralteto. ober 

Die Vo\ksmuslk~chulen erhalten eine Bun- . ' •• ler-Andolherg Rub Einzelheiten Ober die Vor~ weltnrbreltete Anac!lau,ung\ln kor~II!lorond. die 

dessubvenUon. dre (I\lf Bund i.elneraelts wieder !Jancl"rnu .. u~ ' ••• nou ... , 101. Abt.Uunson 'ar arbeiten f(lr eine Fu~-a.edenkltäUe bekannt. Pors!!nUchkelt Motthcsons. dcs Vertreter, de 

8\1. lelnem Anteil am l{ulturgro5chen zahl!. Vor· "nd frOh.e.ohlohle mit tier MU\l~en","mlun'.l Noch der Entlastung dPI Vorslandes wurden neuen Mualltrlchtuns. welohe die Klrchenton

zuletzt aber erklUrte dOI' Präsident der Mualk- ~~~ ~~l;u~n~ ä:r~'b.".:'~~n~:b,~:re ~N~~~:~~~~~. ~~I, elnlgo SLatutenllndcrungen 7,um Besohluß er- arten nbsohaffen wolltei In diesem Streit hat 

akademIe. Lonoesmuslkdlrektor Dr, Morckhl.;tu d .. M,ulOum ' ar Kllllur,,~ohl.hl. Und Kun.lI.werbo hoben. so die Trennung der Funktion des Vlze- JohRnn Joseph Fult nur eine 'Eplsooenralle 

Recht, <foB kultureHe Elnriahtungen ,.unteJlbJlr" uni! ~Ic "Uo O.I~rl. Il:IeUl0'J1G10 411\ du Llnde,- prl\cldenten (nunmehr Ulllv.-P~of. Dr. Kroahe~) gespIelt. dIe I\Ue,rdlngs ~Iel lur Kanntnls seine • 

• elen. d~ß olne Muslkllkodemle undenkbar sei ~t~'d~"~~,~J~~r~~f~:~!~~~I~;' l~r"'I~'3 r~~h'::a~O~~:~ von der des wissenschllfilichen Lellcrs tier Edl- West'nl beltrHgt. Die Folge dle~er !1ntl.WclunS 

ohne eine Tlltlgkell .tcs Musikvereines. jene un- tdIlU.~ YO/l" blr 11 Uhr und auOerdem MOlltall, DIeni. \Ion (Unlv.-Prof. Wesse!y). die Einrichtung elrWI Ist tUr uns Insctern bedouerllch, als Irux Im 

denkbar ohne die Vereinigien Dllhnen, dlo '8S und II'roll., luoh vor, 11 \11. 17 Vhr '011""'1. - engeren und erwellqrten Beirates und lweler Jahl'e 17~O m~l'Irer(' Aufforderungen Mnllhcsons 

Ihrerscllll wieder OUI der Mtndomle rOr MU Si k ~~~~~~~;,~%I.~~~':. (~::~'~::o~ .U/mb';~~,"v:r'(W~'::~~ ncu bc~lelller li'oohbclrIHe. ahlehnl!!. se\."1J ~Iogrnphle I(Ir die geplullte 

und darstellende Kunst neue Krllfle 'erhalton ..... 4!) I.\. dIe SOl\.der'\lu\UlIun ... Men;.1 _ Pttc/lko Anschließend an dIe Hauptversnmmlung .. F;hrcnptorte tul Vcrflijtllng ~u Atellen, 80 dnß 

wlll'(!on. Durch nlle Stellunsnahmen und Dllkus- _ Ilubcr" II.nah .on , br. 11 VltT und U bll .. U.hT tfmd eine Feler~tunoc atatt; In dieser Ober- wtr fIber dlo Jugendj ;lhre lind don Werde

elons!Jellrtlge klinKt Immcr wieder die SQrge m~r:g:;~I~t·s.~~~ l~ ~~.II"M~r:lr~~'.~t~~~",~~.~ reichte Ptilsldent Ku 1 Brunner an zwei um ganl! Buxen. bla heuto noch .. fch~ IIßnl klar 

dur~h. daß die gerinssie Elnsc/lrllnkung an .cMr.Slraße ~'. 11\ Sonrfl •• , Dlen.t.M. MUtwoq/l und Johann Jos~ph Fux und tllQ österrelahlscho sehen. R, P. 

einem Fun~t dos Oanze SchIIdigen mUßte, ~u- Oonne(.\~tI VOll 10 1>11 I. Uhr oder 81\ IlIder." 'I'~scn Muslkwlssensohaft hoota~erdlellte Mllnner dlo • 

letzt toa~l' das Kino. denn das KothoBAuhe BII- n~en v~r."meldun'J "'1\.'011 tI·l'·~3 , ~~ \>~"Ichllaon. FUlI-Mcdalllo .;Pro Muslna Auslrla~n": HIIllmulh DII K.lhoU.tb~ "lIdjl,,~.\V~rk Ver~".lall.t IWII 

dUI1!Jswerk kann mit gutem Recht d8~auf ver- ~~~ea~ 1~~d Ell'~,"~~~~I~~~e~~'" G~~:I~~~O .g~" .JaJ~d Fedorhofer. der leider pmöllllch nlchl an- :~J~r~,!. ~~~.c:.°':::nr~I~\lr~~~~ ~:~ I~~~ f:~~I~~~; 

wel$en. daß el In sein!! 13l1dung,arbelt auch die w,r,u'f' von I bIt 1) Ullr lind von U bt. 17 Vhr weHend war. und Prof. Dr. Andrea. Llon, Borol. ,p.lcht "m Monlng d.m I~ oklob.. Ob,;r 

FlIhlcrzlehung nufsenommen habe. "ell"n. , Drl dcm sl.,~lmu~~um Gra •• n,~,oj\IO'I.no Wien. der eil Ve~tMser 7.weler Werke Ober •• I,cbon "nd wcllblld von f' IQrre T~ lni'lCl de Ch·. rdtn" 

nu;'~m ~~"cntlb~r steht eine elntnoho Re.' I>- :c~I~lIr:rÖ~~"~mR.lrm~Jo~.~n~:~oJ~~r~f~I~~~n~~~ FUl< lind I{Qrausg ber der Trlo~onatcn bekannt ~~~~IIW ~~~n~:"h::dm J:' g~~31":.1 . !l~:rd~°.t."oM1r'; 

g, :;.. 11/49 ~ st der Kulturgroschen In der lUlsn,"en. 1"1. !>rof. WOBsely umrlß Ih seiner Wllrdlgllnll "Ilden In. Holm ..... I. neRlnn lewell~ \8.10 UI1'. lI~f, . 

8 
Fenster. "dIe lI~rr5chatten verlroflC!n sich 0110 gl!Oleben? Das lit woITI nloht weiter van B6- gesamte Anlleslclltensohntt. Darllu( ho herr 

A ~ ~ ... _ 0 ~ ~. _ _ _ In letzter 7.elt nloht1 Der streit. de.n loh heute deutung, dos gibt el Immer und lIberalI, wo Sohenk wlltend IU~8t diese BolcldlllUl18 wird 

~ zu h!lten hekam, laI allo nlohtl A\lßetllewOhn- MeOBchen mllelnl\nder leben ul\d erbelIen •• ," nicht leichter darlurl!h, d~ß ale au' alls au'-

. _ _ , ":.;.~U S liehe'?" "Herr Schenk und Frau ElfrlcdB moohten lIelel\t wird un!l Im IIbrlgen gUhllre sie ja auch 

Ii
',M-KAU !.!!,~ InJ;e, schwß7\klG l.wlfichen der Befrledlgllnll tllnun hIt' Jn nlo hesonders". plnue!erle In'lI nun zu den Angestellten. Da lat sIe RU!lZ IIrßU Im 

L!,.: Uber die TRI~ol:he. doll ale dem großen Mann los. Ihr Zu~Uekhulllll1g und die )':rlnnerung an ~:rl ~~I':c~:::'~s~li;e d::b:rhr~t ~~I~~~~ ~~~ 

ROMAN VON JUDtTH CI!NKt. rt~t:I!~~~:~ 1~~e~::I~~~C~~ u~& ~~g~:'~~k~~~ ~~bc~l~~~r.d1:/I ~!i~:. ~h~OI~!a ~!W~~~! Ile hat herumilmhaul und olle anlesehen une! 

C .... I.hl ~, Kol,"". ~ ... 4... g!~~~e ~~::!I~iI~:r~~1!3oaS~e~~~\:i:r~e J~~~:~ ~~:~e:~~~I~~::C~eros8~:h~~~I!~~~:n~o b~l~m~~; ~:ltr~:::B~~do~l~r~:r~ ~~~n~l~h:Bri~~e~e~OI~ 
33. UI ~ veTl\qllmen, e!er e~ Ihr Immer vOlwlell und Frou ~I'rlede keUle, aber CR wllr weller BUro gew415.cnl Da hat sich AnIon elnllemengt. 

•. J ... . sagte lnge. den Kopf hebend und olc wenn ale daheim mit allzu vl~len un<! ullzu nicht ~ohllmm. Erst seit elnlsen Tagon . • ," Sie Der hut doch dles(\n vogel' der Al\lon. mit dem 

r;:~~~W1!~h~~rd, .~!~~~n~a~:~~oh:,t~~ß r~~~~ ~:~~r:~: x~:uJ~~:~~o~t~~:rbc~r~!~~~n ~~tte~':J~ ~:~~~nl'~!:n~e~~lr~Qt~:1 !~~~t: ti~~ ~I°!u~i:a:~ ~rele~~~J~~~en;e~l:senA~~I~daS~c~~~~il\~~~II~~ 

wohl behalten. SOl\llt w!IOte mall bald nlchl mach deine ~rbclt un(i horch !lIcht ~ovlel auf d"voll. Ihr hllb~ohes Ofls lcht wlrkto nun, ml\ wllrde ... " 

~:~:~n~~I~~~ In einer Firma laI oder In einem Tratsch und Ger~C!; pflegte er !la'nn zu aogon, dom Au tliruck der Angs!, ~In wenig töricht. .,Ja, Jn, welterl~ 

.. Na. no. Frlluleln!" die~a~~e~~ ~~e,:~~!~~I~~~I~,~~fee:t~'~:'~ ~~~C~:n~~~~ac~~dle.081~0 u~~n~ln~~~; f~~:"1h~! M iI'i:~!~d~~h6~~:~ i~~:m ß~~~~'c~ru~~~"\1~:~h 
.. NntUrllch. wenn Sie da Silld, Herr Dlrek- mall "loh Pli dlcl\. Den lefzten beIßen 1110 H\I!'ide legle. Will er nlo zuvor gOlnn hnlto: tUhren, Um\ damnls, als da, mit Kun7.e tre-

I~r. da nIlnm! sich Jeder Z(! <e!l1lDen. Aber wenn - ulld du gehÖrst zu den lotzlonl "lledell Sie doch. Kln"l Es Ist bps cr. wonn .ohah. da tllht'lft er . lIol'/l.de B\lch \lbOI' •. ,: noln, 

SIe wes lind. sehl'l l!ls. Und wer gießt dlis Hademor i~t. Ihre VerwlrtullS und dc:u\O!\l ,loh gonau Intormlert bin. glnubon Sie mlrl Bes- dAS knnn loh !iar- nicht aU5~prcchon .•. 

Bad aUI. wenn lieh die M!lchtllllm nicht ver- I I htl E I I I I d BlI k I I tU 11 I Ab F 11 I I I g SI I d d 

tragen? An den Kleinen. Wehrlosen. An mir ~:n: luJ'rucV 8~~ ell~ ;~d la~te:n t 'LW nlen- ;Jftnr~olW!~I~ :~~e~ ~1~11~1:;1 u~~~~~:t~~:~:~ moäo':: jU~'~ e~~ou~ :Ieht Qw:tr?" ooh eine 

ß~~e8Me~ ~~~0~::r11h·.!:'~f~:~h:~~:~'l:~~~~ "DQI lilie. bleibt I)fIjll~lIoh !lanz unter un.. all wir ••. " .. Ja. du .ahan. Also. In dl~5en Tasen hit 

BI :~k zu. es war Ihr plötzlich zur Bewußtsein Frfluleln Iqge, Und el 111 Ihnen docH w!lhl \<Jar, pn~ \Vor schmeichelhaft tUr eine IIlolno er dnrOber Buch goff,lhrt. \Ver Im Walchraum 

gekommen. wie Interessiert er anhörte WRS doB leh Olohl a\ll N~ulIJerdQ trOlle •• on~ern - Stonotypistln, die fionsl bol leder Oelellenhelt Wl1r., \y~n .\ und wie Innlle. Und olle "'or~a eln

Ihm eine kleine Sienotyplstln erzllhlte. 'Auch RU' BOHarRnls. Mpn möehto rcchtr.eltlg !llngrel- r.u hOl'on bekom: dqs kllnnen Sl ~ nooh nicht mal drnuß~ ' I" wllhrl'lId KIIIIZI! \Vog war." 

auf die Tllr werf 81a einen schnell"~ Blick fep urd heltol1, welln ea geht. , Da. Botrlebt- wlssent Wenn man aber orsl zwanzig Jahr" Im "So. a1\e7 

aber .Ie wuDte BUI Erlahrun, daß mar. dr .... ~ klima, Sie wissen ja, wie wlohllil fil leL Und Bell'lnh lat • .. Sio versohe\lchlll nlle. Bedenke.l. ..Ja. elle. Er leiber auch. \lnd Ich auch. leh 

Ilen nlchia von dem hörte was Im Chetbll;!l :i~türllob, hai dlole tr8url!!11 Begebenhei t Une warr den hIlbsehen Kopf zurllck und legte 101: leufIne e. 'llsr nicht. wellen ml~ hHI\e CI' nicht 

flesprochen wurde. da, hatte man. wenn elle, • • !~~n mehr oder minder ioh\Vc,en Schock ,Angefangen hat e, 'damlt, daO Frau E\frlede Buch (lJ,hren mü,~en. Und -- und • . • -

Hademlr Irgend wolchen Interesaanten Be.uch vej'setzL , I8g\e. es .el ein .chreokllehea Get!lhl, EIl wl.- ,,Ja? 

,ehabt halte. Ich on teslRestellt. "KIn", IOgte Ihre, .,Obwohl dle.e StreItig- lell. d~ß einer van uns ein Mllrder fit ..• " .. Ulld - Sie Auoh. Her~ Dlrektorl· 

.So". 'BBte HRdemar je~zt mit etwUl belelter kelton IilfientUoh nichts mit dem armen Kunze Wosl" .. SI1mmt. loh lieh lire eh" 'lloh zu d~n Ver-

lUmme und .. In Blick ,litt üb.r d.n blonden tU (un habenI" ::Nn )0. .Ie haI gleloh hlnzuges.tzt. An. f\ächllfllen, wlo?" 

kbtl\Jl dir JUII.t1l 13\'1I9typ.lllhi hl9WII IIIID ..$\I,.~ litt . 110 tilllOD YQrlln Olft.r'II&'\l YJ ... nd. lu.,. nOll'mcl'l, . ,. m.llIt. p,tUrlloh dl. (forla.taun. to1'I) 
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