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Heute im TV Begegnung mit Max Mell 
Modeme Lyrik 

im Brennpunkt der Kritik 
KünsUerilcher Wert und SteIIunIl der mo

demen Lyrik lollten In einer DI.kusslonarunde 
der Volkahochlchule ergründet werden. In den Ohn. o.Wllh, 10, '.'be!lallung d., •• nd.'Olg. 

Die Wiener Akademie der Wissenschaften leiert ihr Ehrenmitglied 

10.08 

18.00 

Schulfem5ehen: Wu kllnn&e leb 
werC:IIllt Handelsberufe. Du IIlter
relch1aohe Porlt;:l: Prof. Cr. Larenz 
BOhler. Ent die Stadt macbt Ge
.ablebte. Volker, Staaten, Religionen 
(4.). Welltaumfahr', Flüge ~u anderen 
Planeten (:1.). Elon 8chlele. 
BenveDaH In luiia.. Gate-Nacht-
8eDdaq, .Maler Pinsel." Kurmaeh
rlcbten. 

18.30 Spl>rlkal@ldoskop. 
19.00 Desttna' M. Aus den Akten der 

Chikagoel' KrimInalpolizei (14.), "Das 
geatoblene ~Iektrohlrn" mit Lee 
Marvln. Prorramlllvol'aehau. 

19.45 Zelt Im Bild. 
20.00 Der roldeae SchuB. 

Als Übertragung aus der Rheh'l!old
halle In M&lnz kommt diesmal die 
Internationale Show mit' Vlco Tor
Tlanl, Stars und Schüuen auf die 
Blldschlrme. Vlco wird vier Publl
kumsllebllnge begrUßen können: den 
12jä1u1gen Helntje aus Holland. Udo 
Jürgens, Calenna Valente und Fllm
An,el\que MlcMle Mercier, dIe d.m 
Prominenten5chuß abfeuern wird. 

aus zelt lDl BIlIL 
ZUS Naehtstudlo. Zeitalter der Regisseure. 

HDcr WOrrellDlel." FlIn1 mit Sllvla 
Plrial, Jacqullne Andere u. a. Reale 
Luls Bunue!. 

Aal Jal"lawlms TV-ProlfUllDl 
18.00 Durch Slowenien. 18.20 Im Volks
\"ltythmus. 1905 Mldchen und Burschen. 
20.00 TV-Joumal. 21.40 Kulturdlagona.ten. 

Es sInd meIst nicht dIe Besten, dIe den 
mf'hten Lärm machen. Zudem darf man sich 
nicht wundern. wenn der Sehret nach einem 
Dichter In unserer zelt In dem Geräusch unter
geht. daa eIne Anzahl lautst81'ker Schreiber 
sogenannt!'r • Texte" ·,'eruraachen. Aber ea gibt 
sie nO!h, die Dlchwr, jene Iellen, unautftUlIren, 
deren Worte aber bei d.enen, die 110 einmal 
gehört haben, immer nachhatlen werdtm. Sie 
haben wunderbarel'W~lse dle Sprache noch, 
unversehrt und In Ihrer ganzen Klnrhelt, um 
de~en Verlorens!'in die ander~n ganze Leb.,ns
werke zu .rhrelben vermöge!', Auch dIe Spra
che scheint Ihre Lieullnge zu haben, dIe si\! 
nie verlllßt, weil sit: weiß, daß hier ehrlich um 
ale gerungen wird und daß sie hier einen Mei
ster gefunden hat. Max Mell Ist eIner dieser 
Meister. Ein Dichter im echten Sinne des Wor
tes. emer, der es versteht, Erlebtes und GI!
stoltetel zu neuen ErlebnIssen und G8IItalten 
zu verdlrhten, o:laß es bleibend wHde und wei
tergegeben werden kann, zur sUllen Freude 
derer, dIe bereit sind, es Aufzunehmen. 

DIe österreich Ische Aka.O.l'mle der WI",en
cchaften In Wien veranstaltei~ In den ersten 
Tagen des Advents eln!'n Max-l,teU-Abend (!Ir. 
Max Mell ist eIne<! der 10nt Ehrenmitglieder 
der Akadem!e). Eine gute Zelt für eine L!suna: 
dieses Dlcht«:'rs. "Alles Ist ans der Form zu le
wlnnen, sie hat alles", .chrieb der Il1chter elnlt 
In seinem .Stelrlschen LabgeAlU\l". Und er 
tolgl seinem elienen innoren Gesetz als etwu 
N:o.turhaftem. Wie viele gibt es noch, die 80 
unbeIrrt ihrem Weg zu folgen vermöll.m? -
"WB.' die Welt von den Gebilden meiner Hand 
braucht. kann Icb nicht wissen und kann mlch 
nicht kümmern", sagle MeU In Wien. Er hat 
den schwankenden Gestalten, den verlorenen 
Bildern der Träume Form verliehen, die dauer
haft, sein wIrd. l:r bat sich nie gekümmert um 
IItet!U'lsohe ~oderJclltungen und Stli)mungen 
uOd hat dabel seine dIchterische WahrheIt ge
funden. "Dem LeGw' Ergänzung und Er
neueruna des dlchterisohen Scha1fens", steUte 
~er Dichter &elb6~ die Prolframmauswahl als 
tn>erbUck über sein Lebenswerk. 

Oen DlalQt Brun\t1ld-Siegtrled a~ d,er 
dt:amatJscllen DIchtung ' .Der NIbelUngen Not" 
wllhlte er mobt DiS Fragment aus einem dra
ma.tlschen Werlt, 101ldern als ein gedankllche.ö 
~ 8e1stt&~ GI!.Il7;eIi, das dllS Herausnehmen 
aUl dem prama a\e ein TeU fÜl' sich recht
fertigt, V~ dlesenl DI.al~g nIlein HIßt alch der 
ZJ.I&Iani zw:n gesamlep Stück tlnden und die 
Ideenwelt des Dra.m\lS aufschlOssein, Konven
tion und ~lne Natur prallen autehiander. 
.I!lntlcttwand dir , SI~rlcd ~ helligco Wliilien?" 
- d,eser Schrei Brunh1lda um den, der seinen 
1~Wr.1 vorgeozelt'lmetl!>l Weg verriet und ver
heil, um sich mit der Konvention zu verbinden, 
blr~ die Ka~ho~ d!!l ÄUIIi1Ul~ bereits In 

~.~h~I~~Jr~u'::l~et;!n N~=p=ß u~:~\~rn, ~~:I~::r~:~n Yf:erb~~' u~~' St~'::u~! 
EIl fUhrt von hier ein direkter Weil. zwn gen, Tendenzen und Werturteile In der moder

letzlen dramaUachen Werk des Dichters, der nen Lyrtk. Redakteur Arnold bozog In seinem 
dramaUschen Phanl311", "Der Garwn des Referat lehr llI1denschaftlich Stellung. Er be
Puracelsul" (In GMlZ auflletührt anllUlilch der zeichnete die Kunst a18 Mitteilung und spracb 
WIedereröffnung des SChauaplethauaes), ' wo von Negativ-Kriterien, die zwar einen künst
Geistiges WId Naturhaftes Im ewliel' (Campf lerlJchen Wert nicht beweisen, abei' ausschlle
miteinander ringen. Die l..egende • Woher dJe Oen können. Die extremen Produkte moderner 
Stel'l1e an! Himmel kommen" war eIne kleine LJrIker, welche die Oermanlstln Dr. Elaenber
Probe Uef durchdachter und trotzdom na«!r- ger brachte. lehnte nicht nur er aI. lyrische 
IIch empfundener Nalvltllt. Zw ~I GedIchte run- Kanat a~. , Wldenproch.n wurde In enter Linie 
dcten das Bild des Werkes von Max Mell ab. seiner AnslcM daß es sich bel LyrIk. bel Kunst 
Wahrlich, ein welt gespannter Bogen von ge- um M1tteUung hendeln muß. Gerade dIe Lyrik 
uallter Dramatik bIs zum zartesten Iyrlschl'n sei prädestiniert ala Selbitlußerun., als Ge
/\usdruckl - Llselotte Schreiner zeIgte .Ich als tühlaaullChuck, nlcht tur andere bestln1mt. 
elnfUhlsame Interpretln der Dichtung Mells, vor Redakteur Arnold er.tgell11ete dlllle" Analrht 
allem IhN! Brunhlld, mühsam gezügeltes, 10- mit deni Hinweis daß llII keinen großen KUnst. 
dernd ...... ' TemperlUnent, vermochte mitzureißen. ler gibt, der nl~ht unter der Nichtbeachtung 
Bel Fred Llewehrs Paracetsus und Siegfrled seiner Werke leiden würde. Allerdings war 
machte SIC:l das Fehlen eines Regl88eUl's leider diese Antwort nlellt vollkommen befriedigend, 
bemerkbar. Etlda Pltschmllnn gab eine Rehr da ' man den Wert eines Kunstwerke& an sieb 
seelenvolle und sehr herbe Nymphe. Ein und die vielleicht menschliche Schwllche des 
Streichquartett der Wlener Philharmoniker KUnstlen, tm Schelnwerterllcht zu .tahen, nlcbt 
uml'~hmte die ~Iung, mIt zwei Sätzen aus dem mltelnander IdentUlzieren sollte. 
Streichquartett In F-Dur '/on Franz SebuberL Schllrfstc .... blehnung sprach IIUS den Wor-

Marlls Bergmann ten von Bundesrat Hofmann-Wellenhof, der 

lfachahmenswert : 
Kunst in unsero Schulen 

Es Ist nie zu frUh, Kindern Kunst vor Augen 
zu fUhren. sagte sich die D1rel:tlon der Eggen
berger Knabenhauptschule und eröffnete kürz
lich mIt de!' Serie "Kunstfotograftsche BlätterM 

von Prof. Eci:art Schuster Ihre heurige .Stle

anderenelts aber auch den ephemeren, kelnes
we,_ elnJnBI16eD Charakter mancher heiltlgen 
~nchelnunlen betonte, Generatlonakontllkte 
habe ea lmrner gegeben und sie selen noch 
Immer überwunden worden. Dr. Pfnlß war der 
DiskuSSion ein ausgezeichneter Fllhrer. 

KunsUeDkon, dritter Band 
gen-Galerie-Saison". Nachdem schon Im Vor- In der vor kurzem erschienenen dritten 
jahr der el'ste Versuch, Kinder Intensiv mit lJeferung (D-Fl des NachschIlIgewerkes "Kunst 
Kunst bekanntzumachen, positive ErgebniSse unrl Künstler In der Steiermark" (Landesver-
7.elgte, hat mlln sLch entschlossen, jährlich drei lag Ried Im Innkrels, durch alle Buchhandlun
KUnstIer (etwa auch SchUler der Kunstklassen gen erhältlich) zeichnet sich noch Etärker al. 
vom OrtweInplatz) fUr die Schul!lalerle zu ge- in den vorausgegangenen Lieferungen die Ver
wlnnen, Die jeweils gezeigten Bilder hingen Im wlrkllchung eIner möglichst großen Vollstln
SUegenaufgang. Die Kinder werden dadurch dlgkelt der DI'r3teltung ab. Inl Mittelpunkt 
lögllch 'veranlaßt, 81ch bewußt oder unbewußt steht diesmal der Dom 2U Graz Ir- einer Son
mit Ihnen auselnanderzusetzen. Es ergeben lieh derblldbelll1l1e und einer eIngehenden Dhten
Diskussionen Im SchUlerkrels und mit Lehrern. tnfel : eine zweite DatentaM vermerkt alle ku 1-
Und die T.A!hrer soUen es dann sein, die Ihrer- turgeschlcbtllchen Daten des Eisenerzer Raums 
&1!lts gU.nstiges .Materlal" daraus Ln lInderen (EIsenerz, Vordernberg, Radmer, Hleflau). Im 
Gegenständen, wie bejspiebwellle Deutsch ,oder Text- und BIldteIl sind a!le Landschaften rler 
Kunsterziehung, welt,er behandeln und behan- SteiermarI: berilokBlchUgt, dIe Bllderrolhe 

ef~~ I~::~~ ~~o~os,::;~e1::':~::U~n~n~: ~~I:h~e;t ~~oom a~~~~~~~~!=r:: :~~ 
Verglelebe anstellen. Prof. SchUlter tut ein Deed In der Andrltzer Pfarrkirche Ober die 
welterest EI' wechselt seine B/ldp.r aUB und IIll1t Kathollscbe Plidagoglsche Akadem.le nach deo 
selbst Erll:llirlmgen und f'oto(achwlssen an dIe Pillnen von DOmetUg und Huth, dIe t<;un9t 
SchUler weiter. Daß d~e.,e Auutelluuatserieq };ll'nst von Dombrowakla und (iodwln Er.bar<!a, 
bl!llellt 41nd, ~elrte elcll a!lch ,Im Rahmen der über die Grabplatte Jlllt der Darstellung du 
E1temaprechtage. Die Eltern slehen dIelen Ver- Herzoi8 l:l:rnlt de~ EIsernen In der Stlftsltlrche 
anataltungen alle II'lbr lIufaelchlouel\ lIellen- Rein W\d gle J?fuentdec~ten Fte8~en In ,d.el 
übolr. .lJ L.lt. Klrohe St. ""elt Ic Altelnruirld bel Wies 7.U lftlö 

. .. : '~~1f~~iJ1nen l~~~!:!~e'MI~!~:1~~~eng~d 

D .. ßt t·· h K · t Neue' GIl1erllt, St'ldtmusewn sowie d !", Samm-er gro e S elrlSC e OmpOnlS lungen der SlIIdt Graz) sind ebenso berUck-
, ' slchtlit w~ die namhaften Künstlergäste In 

Jahreshauptversammlung der ]ohann-Joseph-Fux-Gesellschaft 

Pla & CDNTB4 DIe Idee der 1955 gegründeltn Johanu- .:Il'achten elilf!n mUllkalilchen VOl'llellchmack 
. ' J08eph-Fux-Gp.3ellschait, d"l' breiten Ö1fentucb- ~urn anschl.eßenden Festvortrag Dr. Oe,'not 

. . keil das gesamte OpUl' des bedeutenden stel- Grubem über nJohann Joseph ))'ux uud ~ 
FERNSEHEN nschen BarocltkomponlBten Johann Joaeph Fux Sep(llcrol'. Diese aus barocker Trodiblon ept

wieder ZUlänglich zu milchen, hat In den letz- standene, dem O,atorlum entrern~ äbnllche 
Am Sonntag $leht un~ also der n.~'te Tell ten Ja'brel) Immer konkretere Formen ange- m\!slkelUche Gatlung, die aus der heiligen 

des vier Abende umfassenden Fernsehspiels nommen. Das Werk fand zu Un~ht eNt In Grabverehruna ~ verl~h~n 5<JI, wurd,e nicht 
• Tom Sawyar und Hue.klebeJT)' Flnns Aben- der Zelt der 7iUnllbmenden Scb\l1I9~tten- unbedeuter.d von der venezlanlsch'en 'l'radlblotl 
teuer" bevor. Auch Mlnn man nach dpr ers:en produl<llIon wiedl'r Anklang. Seit 1959 ersehel- beelnllußt und tand Ihre reimte Ausprllgunll. 
Folge (vorn vorlfen Sonntas) noch kein Ur- nen Illutend Blinde der Oesamtausgabe, von aelt dem Elv.lo äes 17. Jahrbund~rts. Der Vc 

~~~!'7 dI~~ ~:~~~~~~ez~e::rta~:;Il<;;;: ~~~~,p~~71~r. a6~m~e~e~~ k~I~~~n~e~:~ ~r::~~~m ~'nut~~~I~~Jehe~!:~urr~t~~Ü~ 
scher Lausbuben t /lU .. \ mochte, so steht doch kUrzlIch Im Weißen Sa.al der Grazer Burg ab- sieren und kam zu dem ErgebnIs, daß der 
Echon fest, daß die _'Obemnhmil vom Zweiten gehaltenen J anreshauptvernmn;,!ung bOricbwn, we!Jentllehe Unterschied In der Art der Auf-

~~~c~nh;~!~~~c:J~hSO a!f~i~I:II~~~~ g:gn~~~~ ':1:lte;:ra«:'~c~~rc~e 1
1
;69 H~:tifr~~~ :~~II. c~:::kte~leha~~w~t!i~~~· n!:a~ 

Grazer Ausswllungell. Was dIe alte Kunst b2 .. 
trifft, bInd die kunstblstorlschen Ergeunlsse 
der letzten Jahrzehr;te dllgemelD verstAnd11th 
d~rg"stE:llt. Alleh dIe KUllst der verlorenen 
Unterstelem.ark, Ist In diesem N8chschlagwerk 
behandelL -x-

IN KUR ZE 
Ho.mburQcr Silltne/l.1l1bU/I"/11 mit Maeter

Unek. Ein.:: nelse duroh eint: farhenprllchtlse, 
gUt7.ernde Mlirchenwelt vol\Ql Symboitr/lchtlil
kelt : Das wa~ da~ dcburtstagsgesclienk fUt· d 89 
125 Jahre alte Thalla-Tbeater In Hnmburg. 
MDurlce Maete~Unck9 Märc:henspiel "Ocr blaue 
Vogel" In deI' Regle Axel von :Ambessers wurdll 
vom PremierenpublIkum mIt 6nhaltendem 
herzlichem Bellall aufgenommen. 

ROMAN AUF SEITE t 5 

Fortsetzungen se,adezu unbllndlg freuen geben werden. Au~b die Vorarbeiten für einen Mltwlrker.de vorkommen und Im Oegensatz 
wUrde. Ganz abll.esaben von der stark nord- alle QveUen der L.e~nsgeschlQ/lta JClhann zum Oratorium kein Erzllhlet· vonnöten leI. 
deutsch gefärblen Sprache der Dal;SteUer. Die Joseph Fax' erfassenden Band 'elen Im Ganlle. Johann Joseph Fux habe selbst zehn solcher 
Serie dürfte manche Auaelnondersetzungen In Im Laufe des nllchst!'n ,Tahres aoll die Getamt- .. Sepolcrl" komponiert. Dr. Na 
den '-amlllen aUllösen. Die grOßeren Kinder allssabe berell.! a.uf zelln Blinde anv/Bchaen. 
werden darauf bestehen, aufblol!)en zu dürfen Naeb de!\'l Geschäftsbericht R,U! dem her- r--------- -------............... ----..... - - ..... ----, 
und sich die von Wo)fgana I:.lebenelner Insze- vorging! daß die 3t!setlschatt 'aus 138 derzel
nlerten StreIcho (nach dem Buch 1,[on Mark tlgen Mitgliedern besieht, und dem Kusen
Twilln) aru.usehen, die ~tem wIeder Wllrdcn bericht wurde der engere und erweiterte lI,el
wolllll1. daß die Kinder Montag trllh IlUSlle- rat gewllblt. Prl!sldenl Unlv.-Prot. Dr. AUred 
schlaten Ln die Sclmle geben . . . und leibst wenn Xracher sprach allen Mitgliedern wl~ auch 
man alle diese Eln~nde mit e1ne,r "ktI:!Uue-: dem Verlegl;r sein n Dank für die bisher ge
rlschen HochleIstung belselte .cnleD~n konn\ .. , leIstete Arbeit aus. In dCl' anachließenden 
VI~ Sonntagabende "Tom Sawyero , IcheInen Felentunde gelangten einige Anen und Duette 

"Im Schatten wächst maLL . . " 
Z\UI\ 10. Todestag von Fardinand Bruckner 

mir auf jeden Fall zuViel. uI. aus 'Oll tonte della lIalu.te, aperto daUa gratla 

Udo-JUrgens-Telefilm ~~~c;a~~d'i;::~I~l:~~~dS~i~I~:p:~~~~e (~;~~i 
zu sexy oder zu schlecht? ~u:rt~~:t~~~~~;~);e~l~h:~~ic(~~~I~~t~~~ 

Was den ,französischen und deut.:lchen Fern- Wlmbel'8er und Horst Kopalnlg (P03aune) 
sehern vorenthalten wurde. sollten die ölter- sowie Veroni.ka GutmDnn (Viola da <hmba) 
relc:h1schen am 13. Dezember SCl'Vlert bekom-
l"~n: Oe'! 'lleftlm mit- UciD J ü qt " n. u d 

~~~~~~e~:; ~In~~\~I::,e~r~~tst~~b~s~l~b~ N OTI ZEN 
III~e erzählen. Dem tÜ\atllchen Fbl'llsehen In Iln,'111 ~J:.~r!':., .... u~~~ra~r:~~lk~~ • .::f::.n~~~~bIQ.tr. 
;~~t~ ':~ :~: ~~~~h:~ U:~~:~I~t :r~~e~ Iln,ere Zelt on der neuUahen Oper In DÜU~ dorf 
Aufwand produzierte StreIfen war auch bei den ;.~t-':·~« w'A%.~~n.clJeln er~rt-:~t..v~~r!ttu~:n~tt~~ 
deul/;chen .Malnzelmllnnchen" Im Programm ~f!:m~~\n~O~ ~:~:';r. o~llo':"ti~tl.~d ~~~h:~~ 
vqrgeo;uh,en. l:'Or dcn I. November. Dann wurde OllolUlt. 

.Erst als cüu gednlcktf/ Bu~h v"", 
,Krankheit der Ju"end' mit riner aberalU 
herzlichen Wldmun" an mich bri mir 4n 
Wien einlangte, erkannte ich an i!trlr 
Handschrift den Freund Theodor Ta""er, 
der dort als ,Ferdino.nd Bruckner' zrich
netd", schrribt Franz Theodor Csokop, den 
eine herzliche Freund.chaft ml! diesem '0 
lruchtbn'efl ijs'~..,.~hl.oehlm Schrt!t.steUer 
der Zw13chenktiegsl81t verband; und CI' 

schreibt weiter: "Tot - Ist nu, .rin Sc"".
ten, tot Ist TheGdor Ta""erl Dill Herz Fe,
dlMnd Bruckners, da, mitten In .elnem 
Leben zur Welt kam, .chla"t toriter in 
UMeren Herzen." Und r, Ist t'1tallchllch 
FerdlMnd Sruc":ner und nicht Theodor 
To."aer, de~ .• 1'fI fY\4n an .rinem zehnten 
Todesta" "edmkt. er gestrtchen, Begt(lndun,,: Der Film lat tec.lt- UranIa. Donnen"'i um JI.3Il Ubr Im !Jöruol Vl 

nl5ch \lJ\senOgend. Nun wurde rUc .JUrgena- "er Alten Te'ohn' lC. RuhboUe.('IlraOo 11, halt Proto.- Er wurde am 28. Au"uat 1891 4n Wien 
~~~~~Ie :II~ ~~~r ~~~Aua~~~~::~ ~~ßtb~:i -1-':."'::' ,~Da:: ~~~p?:II~:d .I~~e vfr~r~rIs~':." ~~ geboren, be6U<lhte da. ' Je.ult'!llV' .. mmarium 

ORF zur 40-Stunden-Woche 

~Ich beI der Abnahme htrau~lIeateUt. daß dIe dC\!~::'~).:~.ml" oor.M",~8. S. Oeumbu, 1'.45 ~1ti~[:::,::htc'ht~,~es~i~~~dl~~: ::r~ 
Produktion den Anforderunacn d'MI Q1\i' nIcht ,,'br, I'~I:1v ~"~!11U, :!Iporp.'t P I V~r. 8Q""'"'" an der R~.aiuanc,bÜ"tle und ijJllte, üm 
entsprlchL ~~':~·Wl;..;:'i:~~~~.t:i'~p\~I::: a~ ~~~b:~L~c"': Theater 11m Kurfamet"fllmm eintn leben-

d. CI.vecln" und AlU den _GoM. r6unt.- von CO,," dl"en, zeitnahen Mittelpunkt. Doch das 
pefh\. BerUn der Z\Dlschenkne"sz,tt lI'a, auch 
".4IIMti';::I~:l:\:d~.~Witet~nL:.~:~rlit:!~~·m.:~~; [Ur Ta"aer ke!n ,Ichtrer lloden, und 4n 
D\lo-"'ben~ Im tts"m.~ cI'l ~yktu~ _MOlOr", Vlolln- dem Aü;~nbllck, als .Ich Theodor Ta""er 

ein .chelnbar "anz neuer Stern auf, Fe,
dll'l4nd Bruckner. 

Dal Stil.ck "Krankheit der Ju"end" -
Krankheit 1113 Schwanken zwl.<cnen Protest 
und Verzwrillun" - feierte wahre 
Trlumpne, und durch das fol"ende Drama 
"Die Verbrecher", vOn M= Reinnardt 
4Mzenlert, wurden HaTII Alb2T1 und Gu..taf 
GTÜn.:.&licns tU, HerBa €i1.td€ckt .. EUzabcth. 
von England", ein Stück, das um dIe ganze 
~'~It "I"", bedwtete den Hllhepunkt des 
Draft..:otlker, FerdlT!and Bn,ckner. 

Die Emi"ratlon brachte die zweite Ver
Wl1ndiun" des Dichters Im Kampf "egen 
dIe brutale GChDQ,lt, "e"en dIe Unmensch
lichkeit. Idealismus und die Frage de, 
Freiheit wird im Leben SlmoJl SoUvor~. 
dar,,"teUt Im .Kampf mit dem EJ\"el" und 
"Kamvf mH donn Prachen", aull1ewoTJ!J" . 
Druckner betont "leM da.s kra,s'~ Geoen
ell'l4nder von Gut und Böse. er entzieht 
Teriner SoU·) den Boden ihrer Existenz, er 
lu411 die FrontplI kIllren, erklar~n, "mi 
Illpt erkennen, d4P ein Konflikt, je beuer 
man Ihn versteht, deato unlll~boreT wird, 
denn "welch ein n/Use/l~f der ltfe.'lfch, da~ 
er !l(c,en kC1l171 lind Zlll7leicn nÖ3e4 tulll Mit der Fr~e, ob ,Ich ö 6terrelcb die von 

den GewcrkSClhaflen lloforderte ,Arbe"s7.~ LlvOr
kOnu ng teisten \(ann. bcschllrtlgl .Ieh der 
n~ch$t e ORF-Rcp<>rt am Fr::itag, 6. Deumber, 
um 21.05 Uhr Im Enter' Femtebprogra:mm. 

,on.ten-. Mn,.111 Ii'mmet (Violine) Ulld Wotter HLnker In einer ausw.::"losen lA"e befand, tauchte 
U'J·~~:)B:~!;,~:en8~g;.t~ ~~~ a~"n':';~r m:~t.I~.~~~ L ___ ___ _____ ._ ..... _______ -..... _~_ .......... ___ _' 
Im Zentrolk.mn.blln>, IUrrenSI .. D .. 

Dr. Amelie SztatrC~111' 

hofer
Hervorheben


