
r..JNNERSTAG, :J8. Mi r, 1968 

Der Bittere 
ZalD banc!en.teD G,burlltaa \'On Mulm Oorkl 

&OD08T-TAG&8P08T 

Die Akademie ehrt Egon ",Vellesz 
Musik des gesetzten Maßes archaischer Monumentalität 

Seile '; 

t'rot. Mar.:khl In leInen SchluOworten IRgte, 
"er Iit ,In österrelchl.cher Musiker geblieben, 
dlea In hohem und Mutern Sinn". 

Mulm Gorkll Name Ist aufs Innlll.te mll 
In kurzen herzlichen nanke.worten be

tonte!:lon Wellen, man 1"lIe Ilch In der 
schöpferllcllen Arbeit nicht beirren IdlSen, man 
mUlle d .. n eillenen Genlul Iprechen la' .. en und 
vor allem : Ws» mall achatre, IlIUs~t! echt .\'In. 
Die Feierstunde fand mit der Sulle tOr Vlollnft 
und Kammerc,'cheller op. 38 von Egon Weil eu 
unter der Leltunll von Max Helder Ihren ~chö-
nen AUlIklllnll. -szt-

D~r Mensch im Mittelpwlkt 

~:! S:::]:~:'e~~:"v0lu~~onde~n~ de,n An~~~~!n Im Rahmen eines Fellakte. wurde dem be- wo Ihm du Ehrendoklorat verliehen wurde. 
den dl. bekann\..u ~h::flJl~lIer';"r~~~I"~"~; k~nnlrn 113terrelchtschen Komponl5len und Er ,ehön zu den bedeutendster. Komponisten 
\Inter lAnln und StaUn, doch wa" leine Ein. el- Mu.lkwls.emch.ttler I.Inh·.-Prot. Dr. Egon der Ge,enwart In Eurov •. Sein Werk Ist mll 
luna dem Heilrne .eg"nübe~ s~hwGnkend. t'r Welleftz in Anwesenhelt der MalnllUenzen der der Wiener Schule enl ve~bunden, und bes<)n
IIlaubte nicht 1"tI('\Jt =n den • Ve Illnd der Mas- Technik und der Un(verallnt. dei PrllRldeMen der. In Idnen Kammerm!lllkcm lIuOen .Ich 
5.en" und war zelt lelnet Leben' ein schlechter urtd deR Profeuorenkoilellums der Akademie das .wlenerlsche Elmte~'t". ,,>Ie humanlstllche 
Mar~8t. B all .II~ nhIlNnnh ln~n"Ar 4h_ 1 ~ ~ '" ." hl9<attoh.", h_"!!.... rt.. n_y,!,: "' .r l\""un. hl'Arht,. 'hn In ntsh,.,. .. ll,.yl .. h a net .,ur 
handlunllen von Oorkl selbst. dOd\~n die SlItze Ehrel\11;l!tglledlch!\n der Ak.demle fUr M~lIk Antlke;- und 'ein. belden Opern ~AJkellll" 
eln.H Zellleno.~n oeln Verhllltnl~ 1.um .Bol- .. "rt rln ... t .. h"ll<f" 1Cnnol In nrn '''I"r1j~h Ilh .. r- (11124) und Die "BacchnntlnMn" ( I p~n, ~uchten 
.diewlJmua darle,en: "Der BOlschewismus reicht. dl l kl~I~I&Che Oper In moderncm Sinne zu Im GroOen SURI dcs Ordlnuriat. lIoferte p(O-
Oorkla IIt ein Ironischer Bols h"wl~mu •. rlf'~ .. m" em W"I\t'r~ 0l'"rn. "Ol~ Prl!\t~,·h~ GI,.- :l:i<ö"r 0 ... r . ra : lC .~, 1,:0 ~l\ n, i:;;~. 1,,,,,1,-
nicht an den Menachen glaubt . .• Gorkl liebt lJer rasidenl der I\kfldem e. o. ?rof. 00 - nara" ( 821) und .Dill Opferung de~ Gefanie- Interessanten lleltrei zum Thema .08' S Ib~t. 
~::h:u:I~~~~~:~h~~r.8~~~~~~b~i~: ~kJo!nl8en, ~~~ EJ:f~k ~~~k:'u't.=Is:.~r~~~~~1 k~!; ~:;k~I:~!\~~~:nO~~eh~(I~;~n~~~t'~:~~~~~ ~~~ 1=:!~~~~~~srC~~~~n difn tg~~~ ~~~~ 

Mulm üOl'kl I seudonym ~lIr AlexeJ M. ~~~~,!'~~~e:It .. :~~~~t;~I;nJ!~t~uJ;~~ 5111on. l'rot. Marckhl nannte .Ie .die Musik des Thematik hob der steirische BIldungsreferent 
Pe~kow) wurde am ~8. Mlln. 1868 In Nischnij Ellon Wellen nleht nur ala bedeutenden Kom- senlzten Maßes arehal.cher MonumentaIlUlt". Prot. Dlpl.-Inll. Dr. Lcndl hervor. doß die Well
Nowgorod, das h.eute seinen NQll\cn trllllt, le- d Prof. Welles! hat slen Ichon frOh muelkwjl- und Selnserlohrung dei elgeocn ~Ich" gornd. 
boren und wuch. 11) sehr armen Verhältnissen ponl,s ten~ IOndern auch als ebeilso bedeuten en senlchaftllchen Studien zugewandt. 11132 lriln- In unKerer Zelt In eine neu' Sproche mUnden 

~5it~rr~ii~~~~~,:t~t~ ~~~~ ~~i ~~~~ r~~!:~:!~~n:~~~I~~i~i:·~;:~f~ ;~;; ~::~~Il~ie~~:t~~;tI~:~;!~~i~~~~:~~Co~~~ :~r:~::l~:!I:~~~::~;:}~s:~::~1! 
gröOter Bedeutung ware\}. Duren .elne EI:zlln- Komposition hervor, seine enge Verbundenheit menla mUlleae BYUlntlnac beteiligt. Spe:l:lelle Entwicklung In dei' BundeftrepubJlk DeutRch
lung .Makar Tlichudra" wurde er Uber Nacht, mlt der österreichlachen MU61ktudilion lind Forschun~en lialten der trilhorlentaJllchen Klr- land ein. 

~~ s~~~!~ d::~~~~~~~e~~;W:~!hmi~:~I~: ~!~n.e~OCJ'u.7~II~e ~::n~;:i:: d~~d~:~:.~~~~~ ~~~:::S~~~k :~~t dd~ b:t~~~~e~I\M~fif~~ I~~: DO.I Thema der Lytlk sei zentral der Mensch, 
gen und Romane beruhte In RuOland auf dem Klaren In der hellte undurchllch\ll/en Zelt h~nn JOleph Fux wodu reh .Ich eine ellllere ~:b~~~~~ u~c;rrn~':!~:tl:;"h~r~n \ve!~!~!I~~ 
rom.antlschen Hallch und ~em Uberquellenolen habe. Beziehuni zur Sl~lermark ergibt. Beln W\!l'lt land kenne man 2.W~r aroOo Gruppen dIe auch 
Leben, d RS er der Dusterkelt el nu Tschechow ERo:! Welleez Ist ,1ebUrUler WIener, lIu- .Dle . neue Ins!rumentaUon" . lI t all die belte zeltlll'h obllrenlbar II,nd, unterlll'heiden: Die 
entgegensetzte. Im Ausland dagegen \vor es dlerle bei Ouldo Adler MusIkwissenschaft, 'be{ DanteIlung neuzeitlicher InslrumcntaUQnl- era~ Gruppe hinge der Tradjtlon on, deren bf:
lIera~e der ReD.IIMnus. dar In seln.er KroOJ:>elt Amold Schllnberg Kontrapunkt \Uld bet Bruno kunlt, ebenso bekannt l&t sein Buch Ubu kannteste Vertreter R. Hu!;elatanRe, W. Bor
etwa. Neuel darltelUe. und der sensa.!onclle Walter Kompoaltlon. 102& übernahIn er dia Arnold Schlln~t"g . gengruen, A. Hau.hofer, p, eelan, N, SOCII', 
Erfolg lelnel Dramas .Na~hta.yl·, das In Ber- Professur fUr Mu.lkwJssenachatten an der Egon Welle • .: lat ein Reprilsentant der 11"0- G Elch .Ind Ihre Lyrlk bekl'nne Ilch zur 

_ lIn über ~n1hundenma~~~~I~_e_r~!I~~~Wlener Un~!..tl!!.!!n(I_~fn)'J.."-i!A_ "a~1!.n",tn.rcl. ße.!1J~~.!!l~ctl.';!l.....M!!.I.llikl:'lt~~.und, y!'1~ • . ~Ah-""'t~~-".ll*!1!'"1.. W!!' ,~~1.'.t!l __ ~ 
.... lU", ... u."" .. r •• euanllr.lll\ zu:tLlscnreIDen. MenJchenblld In lelner Oot:!lhnllchkelt. SIe 

Oorkls nachrevolulionAres literarisches Werk spiegele auch die sogenannte n'fr<lmmerlyrlk" 
t.t bis auf wenige unbedeut.endl! Ausnahmen Ausotellungen me Gra-z eines W. Wayriiu~h, K. Krolow u, a. wider, In 
rUoiuchBuend ol'ientlert. und es sind gerade g der Orientlerunllivenllche der Knellshelmkeh-
dlese Werl:e, d ie elnbelll!le . Ano!r~~nnung er- rar Im .chllchten Ton ausgedrUckt werden. 
Il\ngten . Sonat erflhcl lein Werk sehr getel\le Franz Maoher in der Ganggalerle sU\ut" und Rada tadt") zieht Ilch Im.'IIer mehr Oleu Lyriker glleder!e 01'. Kurz In dIe Zelt 

~8~{~II~~:'M~\:I:~~~~~u~~ss~~c~~e;~~~~llItter: In der Pmon dei heute ~7jllhrlgen Wett- :~II~per~h~~eA~t~~~~~~oz~r~~\~~~~e~ c~~~ ~:~~~~c~9~s~~:t ~~3R~lf~e~~~nlr~31~isell~:~ 
\I\'Id die dreiteilige Autoblollrapl1le, ,die SkH:r.en steirers Franz Macher -:- CI' is' zu Toblsegg Aquarell wie "Die Eins" fUhrt Ihn Ins ~blet Bewußtsein eIne neue' Generation. die cinlJlllt 
Ube" bedeutende Zeltgeno:;sen. wie Andreew nahe P redlng lIeboren - Ist In der Ganllllaierie der Grote!ke. VleJ.~s Ist noch zu va&e und wlll- 47 ein 
oder T~C()how, zeIchnen ~Ich durch unge- des Gruer Rathaus!!s In sftlner er=ten Pen<ona/-kUrllch j um Gilltl ilkeit al~ Bow!lltigUrig de.. ' Slo'scl Ubcrwugt durch Ibro m06sc.rslibnr!o" 
wllhnllcl1e Schar'8Ini,lgk~it und LebendIgkelt . au~.tellung e'n bIsHer wenig bekannter, junger Einfalls %u gewinnen. Am besten In dieser von KrlUk neue Wege 'zu jjnden. Der !YIensah acl 
aus. Nach 1917 hatte er trotz sclne~ Ube~ra- KUnstle!' mit Ü Belaplele]\ seine. Werks zu Dr. Ernst KUll-· .. namens des BUrgermelsters nun fragwUrdlg I(eworden \/on einer Gnlles
,anden SteIluni Innerhalb der Kulturpolitik Wort IIckommen, d\e Ihn, den SchUler Serglu. erötrnot.en Auastel ung dllnken uns BUl.lter, wie ebenplldUchkelt könne nl~ht mehr dlo RNie 
kaum mnhr !'lnftuO auf die Jüflgere Sohr![l- Pau~er9 und Herben B()C()kls, als einen noch ,"uWmlnedln"'I;'eDlbeeVmcerrw!<cannsdwluenrge" uAnrdbe.IOtclne Waul~Pdelem"' sein. Provozierende scharle, doch zu einseitige! 
alellergcncrahon, doch drnng seIn Werk In die um des EIgenhatte rlnlenden S~hatreqde\l er- b t l • Anklallen gegt'" ;lle soliden" Menschen von 
unteren ~hlc~len eh, und troll wesentllch dazu welsen. Nicht. dtIß viel von der Kunst seiner Vorjahr zu nennen. aunh die zarlfarbillen heule werden erhoben" ohne eine echt Altor
bei, die MeJltalltlit dt!S ru:;slschen Proletarlots Lehrer In seinen, hier gebotenen Zeichnungen "QueUen· , die In der Natürlichkeit Ihres Koto- native zu blet.cn, den n 'dle Wtrtillkeit dl'S Men
zu formen. und Aquarellen .Johtbo~ wäre. eher der Ver- rlt- In ~tarkem Kentrast zum n\!!ncen~!cllen Ich'.!n ~el, nacil iVieinung ür. Kurz'. nicht DUft-
~rkl betrachtete ~IQ\l selbst als Wegbereiter such eln~r LoSlösung von seiner kQmtlerlaeben Zuckerl rot elne$ benachbarten Bildea atehen. ge.chllpft. Als Exponenten (\le:;~B Kreises wur- . 

dfll' R ·voluUon - sein Reman .. Die Mutter" Herkunft, ober ea Jat tut allllA, \ YA,! ",.n Ip. Rudol! LIst den von Dr. J<UTZ besonders H. W. Enzensbur-
oder . Das Lied Vom Sturmvogel" zeigen d ie dieser Auswehl ateht. noch jener . A.ufrul,r , lIer und P. RUhml(opf erwähnt, famor gehörlen 
pouUac\U! Tenden:t -, doch, was heute viel als den er eine. der Exponate betitelt hat. Graphik von josef Fink zur Gruppe 47 G. GroRfi. I. Alchlnger, I. Bach-

~;~~ ~:~cz~~t~~h:~ 'iI.~ßI~~ll~~egJ~~ ~cJ:~~:t A~~gu~e a~U~~l\':~::~~:~~hnl~~~ Das l ns\!tut Frnn~81$ zeigt derzeit Graph ik malm, a W- Rlclttcl', H. BöU u. 8. ar. 
SO"NJetataat. Er bemUhte sich. tlle Reste der noch In eine r ausgesprochen<!n Fronlus-Nlihe - von ,Jose! Flnlc. J ose! FJnk Ist gebOrtlger Ost-
alteb. Kultur zu retten und gleichzeItlI c!;len Gra.phlk hot ~.fl\cher an der Graz!!r Kunstlle- steirer. lebt heUte In Irdnlng und s tellte Ichon Neuengagement'l 
neuen We;' zu zell en, Als der rota Terror werb~s(.'hule, also In der S!elermad:, .t~dlen -, V07 ,;wel Jahren tn Graz aus. Er hat 11e" vor Pfr If.l~onb.r\'on Edmond HUrihon, zur Ult 
leinen Anfang nlhm, ging er, trolt seiner per- so stößt er rIOdann Uber eine ge&tchl,lol! Kör- aUem aut den Llnol51!hnltt spezlllllBfc.'C und ylnOrk,,)m, .wrlukr"detll.tolgn If"n ·IAn"d· .nM,olllreoPnohlolll"dn S?lpe'Ub'~~Nf.Q.wr 
t!Onllche:1 Freundtcbilft IU Lehln, In' ,,,In frel- perIIchkelt, wte Im Aquarell .FandUe, und ze.lgl Blätter aus verschiedenem Zy-klen, die In - I. _ .. . 
wiUIgel Exil, zuenit nach .Deutschland, dann über Anlennung an AI\Melsletllches (Kohle- Spanien. In der Dl1nargue und Im 'Montmartre- ~"""'''~d~~~3 ~~I~1:'!:I',:!~:Ai~;;ei~~~tfln l{~I\a~::~\: 
noch Capri und SorTent. Immer wieder 3ber lele/lDung . Ponrllt e iner ~'rau~ von 1.963) zu VIerlcl In Paris entslanden. Als ehemaliger .Falll.,,· sur ErlltTnunr der Splelu!t U~'n.hmen. 
kthn~ cr IiRCh RuOland zurilck, von Heimweh stärker ftu!l!"pr~en t<rbelterr, wIe ,der SCho~er t , n RCth:,lIdt-~~t~ut( I~t er einem Fk- t:l!lloJ~:rI'~"!\::~;~~l~ ~r~".d fgr;~"lrragJ:~~7'h~~; 
l eplalt, wie ~elne "T8gebuchll.utzelchnungen" . ,Schwa~en ~ompoalUoll • zeltwe!llg ~u e .ner press on 8mus teu ge e en, er zwar w r - .n, •• I.n. 

m\e~in~IOb~m~!~~:eU~~~~:II~~e8 am 18. J uni ~h~~n i:I~~II~~e~. I"!,:i.nn~l~e~:g~:!: I~!; !~;~ ~~~~blr:(!~s~:~~a~~n!~~~~~~ :::a~~: NOT I ZE N 
Am~l~e Sztatecsny Gegenstllndllchen. auch der L.nd~chBrt ("Vor- ~:nc::~I~~h ~~~~ A~':;:ge':::t~n;!~~ S~~~ 

Umfassende Literaturförderung 
Einen umJali~derr Berleht Uber die Lltern- Lnnd S~lzbur, vergeben wird. lind den .,llandel

turf6rdenanl de~ Bunde. und der Llinder gilb Mnzettl-Prels" f(lr erzlihlellde Werke. an dem 
;Mlnllterlalrllt Dr. Brunmnyr Dienstag Im Rah- sich nuoh das Land Obe"Tö"terr~lch betelllilt. 
men eL'ler Veranstaltung der "Aktion 20~ . der Ferner werden Stootsprelse {(Ir Klnder- I.nd 
obenh. Grundaatz Itehe rur d~s Unterrlchl,- Jugendlltel'olur (dieser an .... usIHnder) vergeben. 
mlnl, t.erium nach wie vor teat: Kllnstler)sche DarUber hinaus werden Ehrengaben fOr beson
ul'd wlaaanJchattllche Arbeiten sonen gefördert, ders verdiente Autoren sowie Fllrderunglprll
aber nt~ht lelenkt weMen. Letzteres Ist In einer mlen an frelsohaffende KU nstler legeben. Zur 
DemokntJe nloht ctenkbM. Bel der ~'ö~erung Intensiven Nn~hw.uchsIlOege schUltet du Unter
von l~haJrilJlden KUnaUern untenlchcldet das rlcht.Srcssort auch Betrllge fill' arbelh- und 
'Unterrlch\Smlnlatl!rlutn Maßnahmen, die diesen Rel~esllpphdlen aus. 1m Bl!relch der mlttel -

~~m::~~eu;A~Bn~t~~~~r ;~~'t': ~~::;~:I~~'~~~ ~~~~~ ~'~~~:~n!l~r:~~:~t~~~~k~i~e~t~I!r:~: 
Dr. Brunmayr u. a. den großen öslcrrelchlschcfl von einer größeren Anr.ahl Zel\.iichrtlten~ 
Staalsprela (5 eO.OOo.-l, der auf Anlrag des Abonnements gesichert. Neben der Kunatsektlon 
Kunalltenates verltehen wltd. die kleinen Staat~- förden Insbesondere die Hoch!chulsektlon des 
prelae (S 25.000.-), dle .Stlfter-Medallle", den Unterrtchlsmlnlslr:rium~ die literarischen Be
Traklprel. rUr Lyrik, der gemeinsam mit dem lange der Hochschullnsiitute. 

Das ~fäddteß R:::~~~ 
3111 ~diüooflilß 
UI.. lJUlllllllUUU 

CO'T11ICST IY Da. 'AIIL HERZOG 

gelegenheit, nicht wahr? Aber sie haben . chöne. 
dunkle Ecken .•• " 

Pat bio Iloh auf die Lippen und z!lhlte In-
nerlich bIs tehn. 

.. Sie haben dt:n AusHug genossen?" 

.. Sehr fogsr .· 
" Ich dachte 05 mir - Ihr~m Gelächter lliich 

711 .s:;",hU .. n,..," 
Sie schaut. I!ln verwundert iln. 
.Ich saß In der Halle des Gasthofes. Wenn 

die KommiSlion hIerher kommt, gehen wir 
dorthIn zum Essen. Man kann sich dort bener 

2i1. unlerilulten." 
Er hatte .Falcon·! Neck" Il\nge Vtlf Ihnen Eine WeHe schwielen sie belde. Dann sagto 

!'!'!e!~ht Sobald Pat zurückkam. ließ er ste zu er wie Immer "un angebunden: "Abo los • •• \It 
lieh kommen. Er wußte nicht. weshalb er sie delo BrIeten, und ZWiir mllgl!chGt rasch I" 
ungeduldig und gereilt erwllrtete, er wußte Pat n~ckte und Iing mit ;;erdrleßllchmn 
nur, daß er sie unbedingt lofort 5chen mußte. Gesicht aus dem Zimmer. 

Sie war ein wenig verwundcrt und Buch Einige Tale splltei' stand vlir dem EInlang 
zerzaust, lonnengebrllunt. aber bctörend ltübsch. de. Hlluschen. der Jeep. 

.. Ich möchte Ihnen diktieren, MIß Brler." Das konnte zwar bedeulen, daO RoJt tine 
"Am Samsteg?· fragte sie gedehnt. Besorgung zu machen hatte, .iaß der Wagen 
.. Sie arbeiten hier nlchl nuch einem festen lIodlt werden mußte - oder lonst etwas. Doch 

~~r~~;~Plan. lIab~n Sie du< noch ukht be- !':~te7eUtt:n::rlbe~~~~~r~n,lu~~~~en~lee~~~; 
.Alle. :hd"re Ist doch strenll geregelt." ~~~hd~~n~e"~dd~:~~~.h und endlich die Feder 

filr~s,;:O ~~eO~::!eli~~ ~~~;:rr?ue:.~o~~ ~~~~:nll.~ .. ln tollf Minuten werden Sie mir Ihre F~hr-
wle~ er .Ie zurecht .• BIUe. rangen Sie an ." künste vortohren, M10 Brler". erklllrte er und 

Er dlktl~rte mehr. ßI. nöllg gewesen wäre. schaule auf leine Uhr. 
Dal meiste hllUe ruhig bis Monwil wart!.'n "Sie . . • SI. erwarten !luch h!>lJentlJch nlchl. 

kÖ1~~\rauche Jle Brlere noch heule ab~nrJ _" ~~~~~~Jef~~~~~~t~I:I~n~~dS:~~ß~:ndl~e~~~I~~ 
• Wie Sie wUnschen. Mr. Landen. aber Ich Hlinge .•. Dann kam Ihr ein rl"t!ender Gedanke. 

mikhl, mi eh vorher noch wu~ch('n ." . I .Der Jeep hat .LlnkuleUl'runll" ••• Ite sie 
.o.wiß. llöllcn sind elnc schmulllic An- schnell, .du bin Icn nicht lewohnt.· 

FIguren werden blocJ<haft und schwer (WBI 
nutÖrllch auch In der Technik des Linolschnit
tes lJegrUndet liegt) In eine Wl!lte Eb:lOe ge
stellt. ohne vltJ zu !lgleren, urtd gerll'ie diese 
Welle und die Schwere seiner Figuren eneusen 

~~:~~~~~f~::e: ' ~~~~;~~u~Ulr~~tes"el~e~el~ii~ 
dem liegt viel Symbolhatles zugrunde, vor 
nllem Interessle.rt Ihn die Begellnung von held
nlsohcm und chrletHchcm Mythos, und da hot 
die Carpargue wohl viele Anregungen :tu bieten. 

Joset Fink beSCheinigt sich selbst einen Man
gei an Htltetl<clt, die er zWßr ger,\ hHttc. doch 
"wird die Mcnscllllchkeit 80 IOlJgc Inquiriert. 
bIs sie .!eh schömt, Ihr wuhres Wesen zu z~l
gen", Yle er In einem den Besuchern der Aus
stellung lIewldm(!ten Text $chrelbt. Joset Flnk.~ 
Werk wird slche~ noch manche StIlwandlungen 
durchtl1nchen und sich neuen, auch "alten" Ein
f1Ussen unle.rwerfen. wie man von don belden 
Monotypien aus jUngster Zelt. ..Liebespaar" 
und .Mädchen", die Ankilinae an einen sehr 
frühen Plcasso zellen, schließen kann. -szt-

DI. OatHI. b_llr Mlnorltonu.. ~rO"n"l Im 
!:~n~~,:t:~n d~~~jle"'~I!·~a~lo~~;m~mB~~I~!'[~t~., Au " 

Mr::·~~l)rltl:!~I::elh~)~'bU.~!;;~~~~ _G;~:;~V~~ Kffc~~,n .. : 
Donn~ntag . 1l ~ 1'l !S~ Mln 1988. urn 20 Uli r .prfch t im 
vln .. n ..... I. Eucnb<lrR. Geot~'i~ .... c ~""I (lolnl.n \ 
lind 7) . Unl .... -1·rol. O!l'l.-Klm. Pr. AnIon llurRhordt, 
Orat. Ube r FrJ~ell tUt Eln,rHMferunR dtr JuS!qnll In 
die (; .. cll.ch.,~ (PrObl.mo der mode.rnen JUWCOQ
S04olo,lel. 

Di e 8p'elVO,el. tn Ihren 5tud tn-naumrn Mern n ... 
jll:alt\f: 51, WIederholen heute, DonnctlUt.I, 11m . ""r e nn. 
und .m ~mltftg ihr l~rngrJlmm :tabu! Tnhu! -

~~T!~:t~~~~~N ~~~ ~Oa.~O~~~~:k~u~"5~:~rC~I~~~~~t 
~~nVh~~~~rl~b.~~e:~:~~r{~h~U';~~·. I-:::\~:bdr"o~· "1 1a 

r.:o rnpo.IUoPllabeud Kart 1I1lldmayer . Ar" i" ren~f.. 
l'Ie!m ~. Män: 1'58, Uh1 19.0 Ut)r findet. tm Saal dcr 
)~u'lkakltdemlt ein Abtlnd mit ICompo5lUorit'n von 
Kart J-taldnua)'~r ,.tOll, DI~ ""ulf(Ihrendcm lind : H"~
mut Kl0~kl. Flöte: H4n" KrolsstlnbrLlnner. 01>0('1 
.... r.nz ClbuJk:a. l{llIrlritUc~ .... rledr10h neUt, "Horn; 
WOlfram .·-oel.ch~. Fngolt : ~rl.Jq. POI)'xoldts .• Vio
line: Kir' Jtaldmayer. Klavier. 

Im Rahmen cler GOllln&er Kammnkonlute fin
det am Sl ' Intag, 31. März, 11m 20 Uhr, Im Fe!it!lf\'" 
dei Gymnaalumlt ein Orch~.!lerkonzerl .nlt Wcrke-n 
von Johann Chrlstoph Bach und W. A. MozRrt statt. 

..Sie werden sich daran gewöhnen." Dann hörle mnn da~ Hu ~n cl n o~ La ~ l-

.. Hier Ist aber nicht der Ol't dazu." wlillen.; ;Pal wechselte den C . und fuh~ hart 
Wie Ubllch, ließ er slct. au f kalnö Dlskus- 6n UHr. vOi'hel. ohne einen TJ 'k In den Ab-

.Ion ein und .agte !!ebl"fl'rl t~h: "Kormnon Sie.· grunc\ zu tun. 

noc~u:l~eennd !~~~~f~~I::;rU~et~I~~h: 7n8:~~e ::: zelfle war beinahe 51017., aber nIch t rur longe 

I~~rf;ü:~ce~~~;~;. ~~~ !~~ ~d;~; ~~~::i~~;;' i8h;~!\7:ul~~~~en wIr", v"rkündclo er ... und 
l.ohn abzuziehen. hlch habe Sie vor .J1l!m an- .Hler wenden?" 
gestp!lt. weil Sie chauftleren können", erwldene _ WIlTUm nicht?" 
er kurz. "Steigen Sie ein.· 

Er w.~ an.!lInd lg l!~ml! _ ode~ tat er e! lah,;~~n~~~ .I~~ .. nlcht bis an~ Ende d(!p. Straße 

~~s ir~i~~~e:~a~~~~:t~I~~?I;;~~eU~n5~a:~~~! "MIO Fr!"r, zwl~(.'hcn Ihnen und dem End. 
LInkssteuerung zu gewöhnen, bevor sIe dIe könnte ein entwurzelte~ Baum od.,r IrRcndeln 
Kurven nahm. and .. re~ Hindernis liegen. Entweder Sic wen-

Die Männer, die aul den Slu!<;!> der Barak- den oder Sie fahren Im Rückwör\..~gonJ( noch 
ken 180en, Ichauten Ihnen erstaunt nach. Sie ?::. ,Falcons Neck' zurUck. Sie können wäh-

~~~I~I~~ln~:t~ ~brere~~~~t~r~l!rilU~:r:i:d~~~ Als alt! zauderte. slleg er aus und befahl 
helt mit Tom wach,e tllgllch. Ob er wirklich Ihr, .einem Beispiel zu folgen . 
nlchb davon merkte? Aul alle FlIlIe übersah er "Und jetzt bp.trachten Sie dif' Sltuotlon 
es. grOndllch. Verglckhen Sie die Maße des Wa-

E. war hlcht 10 schlimm, wie Pat erwartet lIenl mit dene.; der struß<'. damit Sie nicht 
hlllte. Au! eIner normalen Straße hllUe sie den Uber den StrRIWnrsnd hinAusrahren. Und Jetzt 
Jeep I!,!~~~ild lIemelstert. I -,elllen Sie wieder ein." 

Aber die StraOe, In die .Ie Jetzt ßuf Landen Sie ftc't::u,e zu Ihm auf: .. KGmmell Sie mit, 
Befehl einbog. war n\!~ ""nlg breiter als die od .. r Ichauen Sie nur zu?" 
Hlillte einer englischen Landstr~!le. ..N~!~: , ;;cil komme Ich mit. Weshalb nlcltt?" 

"t'ahren Sie ... onlchtl,", rlcl er Ihr . • Un Vielleicht verd/lnkte .Ie C~ Rcln<'m Zutrnuen. 
'Yenn cln WOllen Cln lgegenkommt, vorl: 'II- daß R:e (pu WD!!~·j ' sich~r und ru~ch wenrlct •. 
Simen Sie bl~ wm Sohnftck'cnlem[lll. Oann "Nochmlil!!!" 

kßn~lelhtnr~~c nlif~~:J1:ite~~~,~~~'~"1l19ng ~(lhr Rul . Sie iot eN . 
E nIckt' berrledilit und Ihr ~elb$lver "Uml nndl ,'in drill"" rola!''' 

Irou':n wuch~' Cl n wen ls: '"' . - lo'UIL~cl~unl 1018t 

hofer
Hervorheben


