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Steigerungen des Sinfonischen 
Graze.' Orchesterkonzart unter Ernst Mihzendorfer : Sibelius, Bruckner 

E n K ntCrtprllgnunm In d-Moll sO"LSogen, 
Ab"r "In Un dlcsolbe 'l"lll tttri w n,' sicherlich 
' " hl dtl Nn1.l j\e Bund. dll' die bl'ltlcll Werk .. 
d . ~ UrChCSll'rkon~ert$ Im Mus kYQrcln mr 
Sll'i"l'm rk mltch,andcr \'crklltlp rlU. S!bcllus 
u n(! Bru kne r sind aueh In Ihr m künslle~l
flc h~n Wl's~n In:\nder verwondt. Slcherllph 
n ~hl In dem Sin ne, d~O mOli VOIrI " BJ~(ckncl' 
d,' No 'dens" bl ß deswegen spr icht. ",eil 'I bc
Hus Duch mll dem Hauplgcwlchl seinos chat
!I'ns S!nfon i ko~ wor. Oll' ParolIelen gch~n wei
t ~r, Sie rel~hen von der elgennrllgen Verflech-
1l1l1~ nAtion nl~wul'zclhoftel' und novntortscher 
t-::emente In der Musik Uber gewisse Ähnlich
k ~i\l'lI Im Sch(l(Yonspro'I'Q, im Pendl'in zwl
sChon 111. pirn tiver FUlle und krltrsch-gl'übleri
sohl'r Ausarbeitung Ibisweilcn über zwei bis 
dre Fassungen ein und des$elben Wl'rkcsl bis 
z!' den Extremen der Wcrtsch ützung Und nur 
zQ& roden Anl.'l'kenoung außerhnlb eines angc-
!anllnlen Wirkungsbereichs: So wie Bruck

ner, S infonik sich nur langsam übel' den mlt
tQI~uropillsohen Raum hinaus durchsetzte, so 
barh IlU~ der Ruf des Komponisten Sibellus 
zu n!ichst mehr ßuf die nord Ischen Llinder lind 
a uf den Bllgel ä chstschenRaum beschrlinkt. In 
Bnl:lnnd lind in Am r lkn gnl S lbcllus als der 
I 'lztc! gl'oße S infoniker Oberhaupt, bei uns Is~ er 
kaum beka nnt . 

1\fon soll freilich den Vergleich mit Bnlok
ncr nr~ht zu welt nusruhren: dos wllre pedan
tiSChe ScQulfuctts_erel. J'cl\n Sibelius war eine 
Pel"ÖllliQhkoil von pnsi!eprägter I-~I genllrl. und 
solche Eigenort, die man geWÖhnlich m It dem 
Charakter der fln nl schen Landschaft In Bezle
tUlng setzt, Ist auch nie In Zweifel gl.'logen 
worden. Daliegen gehen die Urteile über das 
techn is~he Niveau sell1er Musik auseinander 
(wie auch seinerzeit hel Bruck'ler). Die Zelt 
wird darUber bennden. Wa hrscheinlloh wir d es 
aber eben dieser EIgenton seiner etwas rlor
dlsch-bardenhaClcn Sinfonik sein, deI) man auch 
In der weiteren ~usi.kgel;eh ichte nleht wird 
m is.en wollen. Da·s technische Niveau wird 
I ~tz i lich an dcn tnusikgesch ichtlicha:n Mustern 
abgelesen, n icht umg<!kehrt. 

terte. sondern auch Mclodl(,11 von typlsch Stbc
lIusschem ZtUchn tL usdruck \'011 :;u Sl lllll!n 
\·er:.tand. Fr !ll~h wa ren hin und wl~oder auch 
n"ch kleinere Unebenheiten feslzll.sle llcn, dll! 
Unseren Respekt vor der 8ewlllll.,,,,nll d ... , pt~
wl'lIe/\ recht widerborstigen Werkes, dn~ rl.:om 
SOlIstIm dB.\ Äußerste on rhythml&cher Festill
kelt und Uc\\'ellllchkell abverlnngl, kaulll b -
elntrllchtlgcn. Es Ist eIn un t reundl!~h~~ :'>1uß, 
das urts elll Urteil übel' die Sonntagvormlltag
KUn7.crle uII(l.i\' lngl., obWOh l d ie ErfnhrunllS
r~gel besieht. daß den Wleder8aben derselben 
Werke In den folgenden Konzerlcll (In unsere\1l 
~'BI! dem Aponnementkonzert om Mont~~ und 
dom lJugendkoflzert nm DIenslag) die bes.~ere 
AbenddispositIon erst d ie Ausrei fung bringt. 
Das gl\llche g!l~ hier nu~h ro r dun Beitrag des 
Orchesh:rs, tur das dieser Sibelius Neuland 
wor: Das Zusammenwirken mll de\1l Solisten 
hlltte naan sich Im großen Fonnverlauf, In 
Übergünllen, Steigerungen und In der Mark ie
rung VI'O HÖhepunkten noch üperzeugander 
denken kl;nne)l . 

Die BeCUrchtunl , dAß unter solcher Vor
mittags-DISPosition das Werk Bruckners n icht 
ganz ohne Schaden hervorgehen könnte, wa r 
unbegr{lndel. Die Wledergnbo wor sehr ein
drucksvoll In der Geschlossenheit der Leistung, 
in der Konxentral1oll aufs Ganle wie 8,l\fs 
Detail. Mllrzendorfer hat hier wieder elnm.pl 
bewiesen, wie stark seine Innere Bindung on 
Brucl~ner Ist. eine Bindung. d ie du rchaus auch 
das Erregend- Interessante In den klangltch.m 
VI~tonen danustellen weiß, das Ih'uc:kners 
Werk h lnllberblndet In die nachfolgende Zelt 
eines hoch-expressiven Sills. Solche E~regungs
zustände werden dem Pathos der Uberlegenen 
~u,tae nicht a\l rgcopfen, doch bleibt auch der 
fe ierliche Ernst In 3~lneln Recht, der dill gei
stige BUd Bruckners selbstverständ)lch be
hel·rscht. En tgegen einer gewissen populären 

~:~~~~:~t~k~:J~t ~; ~~t~T!::ü;T~:r~~~: I~: 
kcnn~n lassen, d aß die Ivon den Z\lltgeno~sen 
als schreckhaft emp(ufjdene) ungemein freie 
DIssonanzbehandlung In diesem Werk nicht 

bloß als Störunllen autzufassen Silld, die skh 
im Ham,onlschen HbkIHr~n, "ond~rn 8~lbst ~u ~h 
dt'r Wl'1l d"s Erh8b~nen anliellören. Als Bei
spiele dafür seien die Klimax Im ersten Satz. 
unmittelbar vor dem Fllntrllt der KQdu oder 
die sei ~lIm elndrlnll l lch~n Ru ilbcr de li 
Srptlmnkk(lrd . l'hl~htlln.lleo Im lonC30ml'n Sutz 
Ilcnnnm. Onß MI1I''lcndor ter die Krott uud 
Emdrlngllchkelt solcher S tellen so überzcugend 
:;u ges\allen vem10chtc, ~prloht fUr sol ne Fühlg
koll Im All/ball der Sielgorungswollen z.u don 
ablblu lcm Höhepunkten hin. Seh~ klor war nuch 
dn. Scherzo mit seinen dynaml~l'hcl\ Gegen
~l\tZCII, Reln .. n Aurttchtungen und, Im Trio-Teil, 
l11lt musl kallsch-slnnyollen Tempo-Mod Ulkutlo
nen w iedergegeben. Verm~rkt so l noch die Ge
dUchlnisle lstung M~rzendo(er., der doo Werk 

~~~~~~~~~nl~~~:~eg~h~~t~r ~~ed:~rl~~~~:~ 
Ileltall lulell. Mnn ttW Bluqaouor 

Stefan-Zweig·-Zentnun 
1':ln St~lan-~welll-Zenlrum wird In KUI'7'l "nl 

Stule Unlvcrslty COllege Frcd<>nia ;m St • .,le 
PW rork ('rÖffnet werden. Dlls Zen trum, das 

anl.t Unt~ l'6t 17.ung des Ö8lerrclehlschell Kull u _ 
hlSlltula von pmorll!;on js~hen Gennanls t 'n 
östcrrelchtsctlcr Abswanmun~ lIl,lrgebnut wurde, 
Roll nellen der Verbreitung des Wissena um d~n 
Dichte r vor pllen1 dntu dienen, die große östcr
rclchl~che Lltern tul'cpoche, d ia um dill Jnhr
hundcrtwendo blühte, jensella dei AUnnllk. 
7.U pll ,rn lind st.ll.rko. bekannt zu mQChcfl. 
Zur Eröffnung wird F'rlt"dcrJkl! Morhl Zw I({, 
d ie cl'$te .'ruu dC$ Dichte r., d l derzoll In 
S tnnford, CormecUcut, lcbt, noch New Yorll 
kommen. GeloHet w ird dns Zentrum von P ror. 
Dr. Rober t nie, einem ehemnIlgen öslerrelchl_ 
sehen Rnchtsnnwnll , der honte zu den beoQu
Icndsten Gc~manls\en der USA zIlhlt. (APA) 

Theatersaison 1968/69 in Umrissen 
Intendant Reinhold Schubert informierte über sein Spielplan-Vorhaben 

Der neue Intendont der GI'uzer Vereinigten 
BQtmen, Reinhold Schubert, der seIn Amt mit 
Beginn der kommenden Spielzei t antreten 
wird, hat gestem m lttog die P resse über den 
bisherigen S tAnd seiner Vorbereitungen unter
rlcbtet. Infolgc der relativ kurzen Zelt, tUe Ihm 
fUr dl~se Vorbereltupgen zur Verfügung s tand, 
konn te die Splelplan , Geslaltung erst rur An
tong der Saison f!xlert werden, etwa bIs An
tonl! Nov~mber dieses J Qhrc3. Doch konnte 
S~hubert Jn der Sklzzlerung seiner weiteren 
Vorhaben ungefähr die Linie erkentlen lassen, 
au f l:ler er zu IIrbelten gedenk~: Der neue 11/
lendonl I~t ein erklärte r JI, nhänger des Eij-
5emble-fl'heaters, das er tur eine Stadt der 
GrÖßenordnung von Grll;>' Ills die einzig l'lchttgo 
Form ans Ieht. Deshalb sind /l uch seine Vorbe
reitungen Im Aufbau der En8ell1ble~ !Ur die 
Sparten de r 0 per, der Operette lind des Schau
spiels nm weitesten gediehen. Die neuen Ver
Irllge sind hier sozusagen komplett unter Dach 
bis Ilut das noch offene Ehgagement eines 
neuen Heldenba-rllons :Ur die Oper. E IIle Neu-

ordnung des BIlIlettwesens will !Ich Schubert 
d~gegcri erst Im Verlau! seines ersten Illten
danzjahres angelegen ~eln lassen. 

Die belden Werke, die Ernst Mlinendorfer 
Im Musikverein für Steiermark dirigierte. wa
r"n einander fr('!lich nieh t ganz eLenbOrtig: 
Von Si!Jelius ",a. nicht eine seiner Sinfor.ien zu 
hören, sondern das Violinkonzert, das der Gat
tung bewußt im Sinne des Virtuosenanspruchs 
d ient. wogegen von Bruckner das letzte und 
höchste seiner sinfonischen Werke überha>lpt. 
die u" vollendete "Neunteu, erklang. Für die 
Wit"dergabe des Soloparts Im Violinkonzert war 
Egon lVIorbitzt>r aufgeboten, ein neuer Mann ror 
Graz, der mit konzcrtml'isterlicher Sicherheit 
lind Geradheit und ohne jegliche äußerliche 
Virtuosenallüren sich nicht nur als ein qualifl
zier!er Läufer und Springer erwies, d<!r 
schwindelfrei auch die höchsten Höhen erklet-

Aucassin und Nicolette 

In der Splr;lplangestaltung wlU Schubert 
eine betont Grazllr Linie einhalten, ohne daCOr 
sohon Im Anfang den B~grl rt eines elgenpn 
"GrB.7.er S tils" zu strapazieren; ein solcher 
könnte aber Mit dles~ LInIe bel gede1hlJeher 
Arbeit gefunden werden: FUra erste müsse sich 
deI' S pielplan nach den vorhandenen Disoosl
tlonsmOgllch((r;l\en richten, olles weitere sc! 
OegenslIInu einer langfristigen Planung. 
lr! xiert wUI'I'en nla Erö1fnungspremlercn hn 
SehIlUJIpl.elh.aus "Was Ihr wollt", im 0 pb.:lholJ.'! 
(und Im gemeinsamen Bezug au! Shnkespe;lre 
damit korrespofjd!erend) VerdU .. Falstllff". Ala 
Beitrag 7.um Dlözesan-Jubllllum soll Claud la 
"De... Bürge" herBiI~komm.en, ein Werk, da.~ 
hier vor elnlger Zelt lediglich an einem Abend 
In einem franwslschspl'aahlgen Gastspiel l.U 
sehen gewesen w ar . Als Beiträge zum dies
jährigen "Steirischen Herbst" werden eine 
Barockoper von Jol1ann Joseph Fux Im Schloß 
Eggenberg (ein Unternehmen. ~as schon seil 
l lingerer Zelt von hles.lgen Kreisen proponier t 
worden Ist) sowie öster relch!sche Ers tauWlh
ru luen der StUcke "KlIspar" von Peter Hnndke 
und "Magie Atternoon" von Woltgang Bouer, 
dem jung~n Grazer Autor, gegeben werden. Der erste Abend im neuen Grazer Zyklus der Musikalisohen Jugend 
~~~~~~~~~~~~;~~ ~::e~G~~~~u:a~~~!iel~~~ 

MOSAIK 
Unterri"I, tsmiYllsterlum und L'enkmal!chutr. 

In der Kuns lseklion des Unterl'ichtsrninlste
riums wurde eine eigene Abteilung für die 
Belange des Denkmlllschutzes eingerichtet. um 
der Erhaltung der österreichischen Kultur
denkmäler größeren Nhdldruck wrlelhen ;tU 

kiinnen. Mit der Leitung der Abteilung wurde 
I\Iini~terialrat Dr. WaHE:r Hafner betraut. 

AUme;rlkanische Kllllst in GrenDb!~. Eine 
Ausstellung altmexikani3cher Kuns t wird Im 
Rahmen dpr Olympischen Wlnlersplele In 
(Wenoble verRn~';>lt t Es werden 85 präh,ispa
nische Werke aus dem Ml,lseum !Or Anthrq
!,o)ogie und Geschichte, aus dem Kunstmuseum 
lind alls verschiedenen privntcn Sammlungen 
Mexikos nach Grenoblc gebracht. Die Ausstel
lung· bleillt vom 8. bis 29. Feber zugänglich, 

Rossinl-Oper in Schuoetzlngen. Die SchweI
zinger Festspiele, oie heul'r zum 17. Male statt
finden, werden a m 30. April mit der R')ssini
Oper "Der Gra t Ory" eriifim':l Dieses Werk 
wird -- rmlä ßlich des 1iI0. Todestages Rossinis 
- in einer eigens von der Malländer Kanlmer
oper für Schwetzingen gcschacren~n Inszenie
rung vorbereitet. 

Wenn die vielen, die nicht gekommen wa
ren, gewußt hätten, daO die Klugen, die ge
kommen waren, mit den AusdrUcken des \leHen 
E~t!tkke~~ ~!!!ht =~ ~p!,:r~~ !::-~~::h~c r.o, ·""'°tirc 
das Grazer Schauspielhaus an diesem ersten 
Abend der wiedergegri!ndeten Jeunesse musi
cals besser besetzt g(wesen. Aber so geht es nun 
einmal, Im Spri"hwortsinne, mit allem Neuen, 
das In diesem Full das längst vergessen ge
wesene Alte ist. Zwar finden sich über den 
mittelalterlichen LIebesroman von AUll\l9sin 
und Nicolette ein paar Sätze In jeder besseren 
LIteraturgeschichte, was es aber eigelltllch mit 
dle"er !lIchtung flut sich habe, wurde breiteren 
Kreisen (In Wien schon vor einem Jahr und 
dann auch bei den letztvergangenen Fest
wach~n) erst von den "Menestreis" ad oculos 
VOl'l!eCü;,rl. 

Die Wiener "Menestreis" tun, was Ihr Name 
s.\gl. Sie haben sich der Kunst der Jlten Spiel
leute verschrieben. ohmen deren Manie\' nach, 
wobei sie sich on dos ü berlieferte und wlssen
schoftllch Gesicherte halten, aber puch, wenn 
es sein muß, die P hantasie bl!mühen. DIp. 
Gruppe, eine Gründung der vordem vor ollem 
mit Avantgarde-Musik bekanntgewordellen 
Siingcrln Morle Therese Escrlbano und Klaus 
Wallers, komm t von der Musik her: DII' Wie
dercrwcl!kung nicht nur der ollen l'iplelleute
lVIu&lk, sondern auch ~Ines IIItl'n Instrnmenta
rlums, vom Trumschrit, dem Rebeck und den 
alten Fideln tiber die verschiedensten Blns
Instrumente, wie Zugtrompeten, Pommern, 
Zinken, Flöi"n und Pie He .. zu Harfe, Portatlv
orgei un.! allerlei SchlaginstrIlIßp.ntcn, ist ihr 
besonderes Anliegen. Man hörte von diesen 
"Menestreis" schon Spielmannsmusik aus den 
Zeiten der Gotik und frühen Renaissance (und 

GL U
"C --«-- ------· ZU vrrgessen - aber Ich werde es versuchen 

müssen. " 
Judy ntekte. "Sie müssen verzeihen und 

AM DONNER- ~":;~~~~ ~~r:;, ~e~~enM;:~I~I~~~m~e~r~:~!'; 
vorhält. Sind Sie sich auch ganz sicher, daß 

FJ 0 R D UIIIUOMAN es ~~~a:a~b;i:a;e~~~I:~m a:er~ll:e~~nUe~e~~ 
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Aber Greg I~t nicht so leicht zu J",ehmen, 
nicht nachsichtig. Er kann Unger~chtlgkelten 
nicht ausstehen. Dauernd kämpft er fIlr trgend
cin~ Sache. je aussichtsloser sie Ist, desto 
gründlic~,er nimmt er sich Ihrer an. Er ist tem
p<' ramentvoll , orall.,t schnell nuf, aber olles Ist 
in wenigen Sekunden wieder vorbeI. E,' 
sehmr,llt nie. Ich t\Je es - ja, jetzt gebe Ich es 
7.U. Und ich meine, daß Grcg mehr vom Leben 
hat als Ich. Das hat mich manchmal geärgert 
Jelzt weif) Ich, daß er auch mehr hineinlegt. 

Ich bin also nicht schuldlos. Judy. Obgleich 
kh lange da zu t:"urnucht habe. das einzusehen. 
I ~h war eine be,""re Mutter ais Frau. Jelzt 
hm lrh an c! t' ln P unkt an,::c)Hngl. wo ich cr .. 
i.:~:~ll e, d3ß Ich in erster Linie nau sein muß. 
\,\, "'. Ich <las Immer ~ewe~en, hätten auch die 
Kindi" nicht zu I'"i,!cn i:cbr~lIcht. Viel schllm
IIH'I "bre i~t das, was ich Gr~J: Imtnt. Hiill~ 
Ir' " inphr Vt'r~tiilldnis (iir ihn hC' haht, hätte f'r 
f::ii h :lie \"11 1l j r nt'11l !\l:idchl'1l iln~f'l(l~(\n t!~ .. 
r,, 11 11 lrh t:,·l\c w Ihm 7111'(1<'11. ,llllly . Ich fürchtp 
nur, dilO ~:; meiner Natur unmöglich sein wird 

Ihren Wangen begannen bereits zu troclmcn. 
.. Wieso? Wa.~ meinen Sie, Judy?" 
"Ich glaube, Sie denken an erwiesene, tat

s1Ichliche Untreue, nicht WAhr? Das muO es 
nicht einmal gewesen sein, VIC?l1elcht Ist Ihr 
Grcgory niemals 50 welt gegangen?" 

JII18 Finger krllmpften sich lIm ein GrR~
bUschet. Es lug ein bitterer, hortnungsloser Zug 
um Ihre Lippen. 

"Oh, dos hot er mir sogar versichert. Ich 
nber k~nn cs mir nicht vorstellen, es nicht 
glauben. Gregorys Worte, er habe ge,~;Jcht, was 
cl' bisher nicht getunden hatte, ließen mich du 
!:ichllmmste befürchten." 

,.Melnte er aber gerade das? Spgte er, daß 
er es jetzt gefunden hatte? Vielleicht bezol! 
er sich lediglich aut Kameradschaft. die er 
suchte. leme,nd"n, der .Iel .. tor seinen B~rut 
Intcres.lerte. Ihn anspornte? Etne Frau, der er 
ats Mliln etwa. bedeutete, die In ihm mehr sah 
1118 nur den Ernährer, den Vater Ihrer Kinder." 

"Anfang~ mal! es du gewesen Beln, Judy, 
bleibt u ober je dllhel?" 

"Manchmal !'licht. dR~ weiß Ich - dennoch 
I~t es milglich. duß diese ArTilr~ ers t ßm An
f.lng stand. lUllten Sie nlchWJ davon cr:ahren, 

kan n derlei !luch ~chon von der Pll\tl.e haben). 
Die SpIelleute von einst aber waren niehl bloß 
Mustker, sondern Ill1ch Slinger, Darsteller, Ar
t!::t~n- und I'os.)ttl relCcr. Und In dh~.5e Funk-l1o
Mn hoben sieh nun die "Menestrels" mi t er
stnunllcher Vielseitigkei t hlnolngelebt. Nichts 
abe r hätte ZUr Nutzanw endun g oll dessen bes-
3er geeignet sein können als das 1\111' 'Spiel von 
Aucassln und Nlcolelte. 

Der vielseitigste Akteur der Gruppe ist MI
chael Walter, der neben selpem gUt erfüllten 
Soll In der Beherrschung alter Instrumente 
"ueh beachUlehe Künste In der KÖl'pCroeherr
schung zum Bp.sten gibt. Auch seine wH;;en
SChamtehe Kenntnis, die er In einem zuvor 
veriesenen :Kommentar vel'lTllllelte, verd ient 
einen fll n\Vel.s. Er teil t diese Kenntnis mi t 
K laus Walter, der 101' die musikalische EinrIch
tung verantwortlich zelchn'!t. An der Inszenie
rung hetelligl" sich auch Marle 'nlerese Es~i
bano, die die Hosenrolle des Aucass\D rillt einem 
Annug von gehelmlsuher Irofjie spielt, was dem 
Ganzen schI' gut ansteht Überhaupt Ist das 
drama turgic.che Konzept klug durchd~cht; wo 
~h~i..;'lc h C' Lä!!g~!'!. au!!ukomm.e~ ~-ch.~!~e~, ' .... ird 
man alsbald wieder durch neue {)Jlerraschun
gen cl\tschlldlgt. Sinnvoll sind Immer wieder 
musikalische Numm.'rn In die Handlung ein
gesetzt. DAß man sich Im Szenlsahen vielfach 
eines Verfahrens bedient. das man heute ob 
Brechts hc "Ve'l:frem<lung" kennt, Ist durcnou 
nm Pla17 .. h il i. doch Brecht diesen Ef!ekt fferade 
vpn solch,en älteren Modellen de8 Spiels abge
leih't. Bildhübsch l'J\%usehen, wenn auah musi
kalisch wen iger aktiv Ist MathUde Lauller als 
Nlcolette: E va Brunner und Alfred Hertel er
glln7.en das Ensemble vorzüglich, n icht mleht 
Im Instr..lmentat~p lel, das In deer Saul)erke\t de r 
AustUhrung :ru loben Ist. M. B. 

würcn die beld_e'!l Menschen vleUeleht ~u VL'l'
stnnd gekommen. Sie sagten vorhin, Grcgory 
hlltte Ihnen gesngt; da ß er Ihnen nicht bio zur 
letzt(m Konsequenz untreu war. Neigte i!l' zu 
Unwahrheiten?" 

,,0 nein.· D Ill! Antwort k alO ganz spontan. 
"NlemRI~ . Mallchmal Will' er SO\lar nllzu ehrlich. 
Wo Ich um des lieben Frl~den! willen nachgab, 
hlltte Greg sich IIllber dIe ZUlllle abgebissen, 
als unaUfrichtig Zll sein." 

"Welchen Grund ha~n Sie also, anzur.ch
men, duß er gelogen hat?" 

.. Ich glaubte, es sei Ihm awgegangell, dnß 
deine Ehp. auf dem Spiel stnnd, duß es "Icht 
wert war, wegen einer tlüchl.igen Verliebtheit 
das a1lu zu verlieren. EI' - el wal' voliltomlllen 
verwirrt, als Ich Ihm sagte, daß Ich Ihn ver
lassen wUrde." 

deli "FrelschQtz" Im OpernhaUJI sowIe Ersl 
allfrührungen des Boulevard-Stückes "Sonntag 
In New Yurk" von Nonnsn Krasna und d~s 
v ielgespleJten "Tango" von Slawomlr MI'01.l'k 
Im SchQusplC!lhaus. Vorgesehen fllr den An
lang der Saison Ist auch ein I<ammerbollett Im 
ScholIspielhaus, vorousslcllt!lch mit J au
Musik, wotur d ie 'Kräfte des Grazer JaT.l
Instituts herangezogen werden könnten. P€r 
weitere Spielplan soll Im Opernhaus Wagm'r' 
"Lohengrill~ ode I' uTannhliuser", "capriCCIO' 
von Richlll'd Strauss, "Kllrl V.· von X renek nlt 
Ilslerrelchlsche BUhnen-EntaufIUhrung In cer 
Neu(assung und eine wettere zeitgenössisch 
Oper, Im Schauspielhaus d ie "Reiter" d~s 
Arlstophanes In der Ubersetzung und Insz .... nl\!
runt: , 'on S tavros Dou!exls. SChillers "DQn 
Carlos", Brechts "Puntilo" lind Max Molb 
"Jeanne d'Are", eventuell auch als Freil ich -
auftUhrung, sowie noch nicht nomln icr ~ 
Silleke von Moller e, Nestroy, Schnltzler lIon 
ödön von Jiorvath bringen. (zn) 

NOTIZEN 
MWlIlaJu.d1mJo Gr.,.. P ,·oLRobe.t !5cl\oU"m(Wlrnl 

.prl~hl tim Die n_tag, 23. .Jänner, 15 Uhr, Nlkot.Jl 
gGSS~ 2. ~tm.me-r 57. 1um Them-a ~Du Reztt.n.tl\· btl 
~. SchUl< und J. 8 . O.oh • 

PhHhll r m."nla GUrt!. Dienstag, 2.7. Jlnncr", 19,45 " ' Il! 

~~:.~~~eCru~ßI~tn b~:f:v'e~),g:fe7:~ d\~lO.I.':~~~u~~~'~ 
tonate'" von Heethovc:n. alB konzertante 'Urfturffihrunl: 
die SOnate! !Ur Vlo Une und Klavier von Wnhf' r 
Ak,olautle. die Sonate in D-Dur. KV 306 VOn M07~ 
und die Scmata in .-... MoU j ap. 105 von Schumann . 

Stud~n ' enlbea.ter .. O'f Uall-ltoo.!1-, G rat., 1Ji~J l,.!Io t i4 .:' . 
2S. J anncr. Iff .4S Uhr. - Helm~ta.ft.\ : "Orpheu &" \"()"\ 
.Je.n Cocteeu (Premlc're-) . Weltero AuUUbrungen ft m 
2$. , ~6 . und 21. J'nner. 

Ur.nb., Ofal. Olenst-a~, U . J lnner, 19,5D Uhr. Hft r-
181111 a. Xopemlku.,.a:A.SJ,e~ Al tr~ PJnt Ubor .lnsl:' n 
der Sild • •• " (mll FArbllohtblld em). 

tanel Ich einen Briet von Ihr In sei, f .lacken
tasche. Und Ich ging dorthin, wo 
aoder yerabredet waren." 

milcill~ 

Ihre Stimme hatte plöl;z.1ch eh', harl <,:) 
Klang angenonun~n. "Sie ,aßen nicht clW" tw, · 
einander, um Artikel zu schreiben. Sie hockt ,,:) 
in einer abgelegenen Ecke und unterhielt. " 
sich blendend. Sie sahen so g·lücklich aus. 
lebten sie In einer Welt, die nur Ihnen gehö rt ,· 
Verlangen Sie von mir nicht, daO ich glmllH'. 
es sei aUeR ganz harmlos gewesen. Judy. Et",.·' 
Will' an dteser Sache. Nicht aUe Ml\dchen ,iw\ 
wie Sie. Sie könnten etnfach nichts Uneh:·c· n
hailes tun.~ 

Judy wußtr., dsO diese Worte öle EnÜ'chrl · 
dung brachten. Sie hatte die ganze Zeit über 
gespUrt. daO sie zur Offenheit gezwungen \\ '<' 1" 

den würde. Ein ortenes Wort konnte für d i('.'6 
einsame, mißtrauische fran unendlich vl~ , )w-

"Und was geschah dann?" deuten. Judys Herz klopfte wild. 
"Er überredete mtch, dos HatU zu behalten. "Aber, JIIl, gerade In diesem Punkt Ir,,'" 

Er ging von mir fort. Er sngte, es sei besser, Sie sich. Ich weiß I!enau, wos Ich ~cde. A ,,"' :. 
getrennt zu leben, wenn Ich mich weigerte, Ich verliebte mich In einen verheirateten 1\1:, ,,, 
Ihm zU glauben. Auch Ich war dieser Meinung, -- ging mit Ihm aus -', ober wir setzte" der 
weil Ich Uberwugt war, daß jenes Mlidchen Sache ein Ende, ehe es zu spllt wurde.' 
Ihm alles bedeutete. Dieser Gedanke zehrte JIlI schenkte Ihr einen ungläubigen I3li <·I<. 
mich auf. Jetzt aber erkenn/! Ich lungsam, daß den Judy nicht bemerkte. 
Ich an vielem schuld war. Wie oft hötte Ich "Seit Rager mir von Ihnen "1'7.lIhll ... W ; , 

I~n ~ut setnen Reisen begleiten kllnnen. A~~r mir schreckilch zumute. Unsere Sehkk':lll' I:.' , 
Ie h wollte nJcht. Seine Arbeit rührte Ihn t rcn parallel _ mit einem UnterschiNI. Sie \\'; _ 
In Armonvlertel, :mter schmutzige, nbstollende ren die Gntlln. Ich _. die ondrre Frau. : .... 
Menschen. mit dellen cl' sich unterhlelt~ Immer mörhte Ihncn .. lIe. cl'7./ihlen. JIII. w<:il Sie <I,,·,·, 
~~~~nc~_et~a~r?I~~~ I~n~h;gee~e~~, ed~:'~I~dc; vi .. llelcht lernen, Grego~y besser zu vmlc1h.ll 
nIlwoll BabYSittern enwvel'lrauen , AI~o 1-- und dn~ ;lndere Mlld.hen. 
suchle cr ~!ch eine undere Bcglci!crln. Eillmal Fortsetzung folgt 

hofer
Hervorheben


