
l)ONNERSTAC. 10. NO\'omber 10e, IODOIT.TAOIIPOIT 

Eindrucksvolles Gastkonzert 
des Laibacher Akademieorchesters 

DERPRAOO 

"Wir werden dafUr sorS~II, daß der ver- Wut. Ohne Umschweife sagte Ich: .. Jemand hat heral,szubekommen, wer e! war. Ich wHre Ihm 

brecherische Narr entlassen wird, I'hllippe. dort unten Im Wald auf Phlllppe «t'schosstln.· nachgegangen, wenn Ich Phllippe hätte allein 

Aber Jcld hör auf, dir de8wegen Gedanken zu 510 hatte sich halb zu dem kleinen Knaben lassen können, aber Monsieur de Valmy wird 

machen." Er nickte von neuem und blickte mich hlnun!ergebeugt. Als 81e meine nlchll ver- sicherlich leicht f,'stslellen können, wer heute 

dnnn verstohlen an. sd,lelernden Worte hörte, fuhr 81e zusammen, nachmittag Im W<llde war. Wo Ist Monsi(·ur • 

.. Was bt?" si. hätte man Ihr eInen Schlag verS'llzt. Madame?" 

,,sIe haben Französisch g~~proehen?" "Geschossen, •• Auf Phlllppe?" "In der Bibliothek, nehme Ich an." Sie hnlll 

"Ja, das habe Ich", erwld~rle Ich Iilchelnd. "Ja. Und der Schuß hAt Ihn darum verfehl!, eIne Hand auf Ihr Herz gelegt, und aus dpr 

Roman von ~Iary S te war t "Ich konnte ja auch I.oum erwarten, daß du w~i1 er stolperte und hIntleI. Die Kugel hat anderen fielen die Oslerhlumen eine nach deT 

dich an dein Englisch erinnerst, al8 man auf einen Baum gelralfen." andpren langsam .Buf den Doden. Sie wirkte 

dich wie aul elr. Eichhörnchen geschossen hat." Siel blickte mich fest an. Sie war le:chen- wirklich ~ehr mllgcnommen. "Das Ist - das lfot 

Er Ilichelte, uncl dann gonz plötzlich begann blaß. "Aber - du Ist doch unmöglich. Wer e'itsel~lIdi . Philippe hillte -- Phllippe htil1e .... C:0l>yr'.ht by aO.lrud •• hUe •. Hlmbur, 

38 er zu weinen. I<önnte ... 7 Haben Sie gesehen, Wf!r es wnr?U "Ich glAube j
,. ~agte Ich, ,.es i!o.t hessfr. (':." 

Er "agte nicht", landern rehludl.e ,Iumm Madame de Valmy WHr allein Im Rosen- ,.Neln. Er muß g~merkt habcn, w&" passlerl "chI Jelzt hIneIn. Ge.lalhm Sie, Madame. daß 

neben mir her. Kern flUpfeu, koin Singen m~hf. /lArten. Am Ronde de8 Wr:ce5. Ruf dmn sie Rlnjl. wor, denn Ich habe geftchrlen. Aber er hat lieh wIr heute nnehmlttag nleht hlnunterkomn,.n? 

Trotz mclne~ Inneten Erregung b mOhh! I h hlil hlen ~ohnn die er~len Vcllc/lon, und IlIngft nlohl gczelllL" Phlll pp/\ muß Sich aU-HlhNl und fri\b zu Bolt 

mich. In ruhlJlcm !J'1)n ~u SURen: "Wir wt· rlll·n rtce !J'Nr l1 '~o blt,nl,,,n O.I ·,'hllme • Sie hntt«!. .. Pnd Phlllppe?" SI. slarrte Ihn i! .nlaetd an . gehen .. . " 

Jeden!ajl:. Rotnrt zu Monsle1lf do VulJn~' ehQn." In nlln; In .1 r II ßnd , .. C" mment ~R va, pellt? On no I' ft lalt mHI?" "NnlUrllch, Und Sir 8uI'h , X.T iß M,.rUn. FUr 

01. Bnnd In meiner zulikte 11l1~0. "Ne n," alc bll 'ktl' 1/. \In~e"I' TIIchtunll uncl .<ab un~. f:ln SchUllein d~r röler. Millze und ein Zlt- Sie IHI rtltS J~ u I' ~'h ßln ~ rnO~t SQh n~k ~ r-

" Aber. moln lieber Phlllppe • . . ~" Ich ver- kaum dn {J ",Ir DUS dem Wald 8u(IAuohtlln. Sir tern der Halid In meiner \I'aren die e ln"lge WEsen .. ," 

. h lmmte und blickte ~u der obgowondlon rnlon hl1tfu bl~h I\rrl1dc OIlch öl i" or Blume gebOCkt Antwort. "jla , aber Ich bin 1111 1111 ~ lHMd, und dAR h !/l 

MIU ... hinunter. ,.Ull brouchst OJI Jo nlol)1" , '"hr und hielt ml1t1'n 111 d e I' lla Wolll1l111 Innll, r loh- "t.r Iht hingefalle"", SAgte Ich, "Jibcr er hot dallel/on . Sobald Ich Phlllppe hlnuutllrbrM hl 

I ~h lort • •. Aber Ich muß es. Berthe wird dir I I sich lunllsam nut und neß di ll Oßtorblumo Rleh nroht verletzt. Er Ist aehr lnptor gewe- hnbe, ",,~rde loh ~u Monsl~" r <I e Volmy gohcn.u 

T~" bringen und wird 11 I dir bleIben. hl~ Ich I/Ihrr.n. Selh,.i 0\'. 11I~ .. ' r Entfe rn1lnll - wir ~n" loh hielt es nloht fOr notwendig, vor dem S ie n!okto, "JR. jll RII vlß. 1\1~ln M~nn wIrd 

In $chlllzlmmt!r zurUck l<omlllc. IFh werde waren Imm r noeh ~Inlgc hllntltlrl Ml'ler weil Kind dßvn" .. u oprec),en. aber wenn Cl' n l~ht ~~hr li "ger ll h sein . S~hr 11 I: r ll h ," 

T 'lllte l-INtll" ... rru~ßnt nb le dich 11 C1IJ!e olnmnl WVR - muOle ~fI. d r.ln S I1ID" lz non PhlUpnCf hJnlllllll ll lln \\' lIre. ","re er jetzt \YahrAchlilnllch ,, 1 ~11 hl1 f'1c". 'nll t ~ "'li 'irh,,", IR • .• tln I_I "Ine 

~~~~~~n~'~ l:lliR"I.!,~. dll~~ I~,,~~n ,~:!~~:I~.\~~I~; I ~~~~,~~ und eine Nh·ll e r8.cß~hlnllonhclt bcm"rIH :' ;' ~~'\~:n r'~~n~~,,1:w~rJ,m,{~;~~~II;I~u~t:,U~~h g~~~\ru;~:~~n~·u~:~,,~"r~ , i/,I~~11I.1~;: wIr \\'ol h' lI 

d ... , 1,1,,( .... 8"hst, Pe!:g,tly ~plelen, w I~ v. ~IC I 1'.0 Kom Bui uno 410. I (' !ner Dl'", lIk"h l naho. In den blnssen Au eN\ . Nuehdcm IV r 11M VOll Ihr ve rn b~ hwtl", 

das?" I .. I'hlhpp"! WBI l.t d~r.r, pal.:!crt? De!n d l,' P hlJll'pe mu~lcrlcn. !Iend r.nlJlelten ge- hull \'I1, \'1I klo Ich miah ::elch !!J nmR I um und 

Die role Kappe nlckle OIJr. Wir glnlten, MB.,I"!! Bist du hlnge'allen? MIIl Martln -". leh rlcbenl E8 IIlng Ihr also dool! nohe. da ch lu 8h. I" öl- IIn\:onOlilo. Z\\lelfello! . um" J ~ .. n 

,ehwelp.~nd elo SltJckchen ,"eller. Dann komen 1 Ihre ~lImmt! klang p.hrltch b~~orgt - "MIO I h !lborr15chl und ~In wenl. gerUhrt. :'dII , de Vahn Eolber 'Zu ~erlcht n. Nun. J~ ' '''Ibnr, 

" .. Ir Rn dk Brii~kp, Wll <'r Oll' For.·lk·n gl1."o" Mm·t1n. (Os \\;]f d,wh nicht Nwn wl~lI~r ein nlnH"r Sl!mm~ 1Ill&lr . Ia : "Oa~ I~ t . IlIrr hl. rlp In b <or. d nrhto .pl) ll.nd '~flil I'hflll'pt' IM 

hille und ('r King ilinühl'r uhne hll<'h nur foMn . Unfall ... • I b.1I I e n l.eu h II!n \'at'brr h' rl,ch"r 11 ur und 11 1(' T rcI' PQ h inmi r In ' Icn !rre(j h \tOn 

Blick' auf den Teich dnru~ter zu wl.'rlen. I Icil wur \'On dem schnell~n Berllanet,lllen Lej<''rillinn. ""hen SI n!Clh!. ae . ehen?' i(tjrcn de. Schul7.l n1l'I1er~. 

EIDe wilde Wut .Ue, wieder In mir .uf. 18DI auOer Atem und kocht. Immer Doch vor N~lchll. EI dUrtl4 Jedoch nlchl schwer f.eiD, (ForUe~ul1a foI8~) 
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