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Information KULTUR und Kritik 

Ein Positivist zur religiösen Krise 
Vortrag im Oruer Jtatholilchen Bildung.werk 

/ .' . ~~.. '.' '.' FERNSEHEN 'HEUTE--~ 
ERSTES PROGRAMM 
111.10 I'lchulfernll!htm: BlapllUl •• 1AbeIui, 

11 ... ~_1IIIk Ia ..... 
11.00 Programm f(lr den !!ehlehtarbtltar: 

N.w Orllllll - Bourlloll ItrIMt, 
11.45 lpon~oram .. 

18.00 W\ueIS.ohAf': - ütueU, 1 .... 0 ... • 
Naeht·l.etnlll .• Oer kiel 11. MaM." 

11.15 Ölterr.lob-BUit. 

1 .... aaa4.IIDA.nll1aeDl 'l'lroL 
..... lport. It.lt Karmlllbrlolaien und 

W ....... 
11.11 tu Out b.1 Nloolal OecIda. 
11.111 spell.n fUr Fan.: Gur d. MIlupas. 

..nt: 01, ,lllw,leD. 
IUII Zelt im BOt!. 
ILlIL WII&enaohaH - .Iduoll. 

11.10 Luhepr\1na' (5). .DI. Apl'lll •• Skl. · AlU JIIICI.Ilawl.1II TV·Prol1'amm 
• Kanon •• " Sklserl. (In Farhe). 17.45 Neu. Erllbnlul. 18.111 Untlrhaltungl-

18.10 z.1t Im Bild. 10.01 lport. !~~:'"'~lom .w~:~~.~ ~~:3:uk~r~!; 
20.15 EIDfa~her Doppelmord. Kriminal· der Worte Im Film. 

Fernsehspiel von Frlt& E<:khardt. * 
11.11 Da. ZellPHlalla.a, "Unt41rirund Im H.ap"eadun,en.um 8.me&al, dem 

Da, b.llebt. ~·.Ihnachtlguchlftk 
d l. ~ ch'l"n 

STOn! 

Vorc1erllrund." Bericht Uber die Wie· 
ner Verkehnplanunl. 

lU5 zelt Im 811.1. 

ZWEITES PROGRAMM 
18.45 En Francs I •. 
19.00 Welre nr K1IIlIt (11). 

,aD&CONTRA 
FERNSEHEN 

Mit defekler Kamera 

:12. November: 111.30 Klndentunde. IUII 
Senlorenklub. 18.00 Wochonma,azIn. 18.25 
aklu,lI. 11.00 Guten Abfind am Saml
te, ' '. IIlt HeiM ConflidJ. 19.30 Zelt Im 
Bild mit Wochenkommtntar von HUIO 
Ponlloh und Bwrlchten von Apollo xn, 
20.11 01. VerlelenheluklncL, 21.40 sport
journ.1. 22.10 Zelt Im Bild, 22.20 Nachu 
luf den BoullVlrds (In Flrbe), 23.tcI Auf
telehnun, einer ~rovislon aua Rom: Sux
WM- Im M1tt"la.wlcht: Rodricue. - Ban
venutl. - Zw.lt .. PrornmlD! 18.45 n.ii'l
zonte, 111.9' Jau In Iur()~a, 20.111 Er \',df 
mein Freund. 'rV-Spl.L 21.30 Zelt Im BUd. 
22.00 Ku!tur - ak'lten. 

das lute WIenerberz enthemmt. Hinter dem 
Dullllh tritt die aRieborene Melancholie dl_ 
Men8~henl~hl.le. an der Donau hervor. 

Auf MoIl war Buch der lIerlcht über da. 
lelt drei Jahren leer stehende neue Theater am 
Kllrntnertor ,estlmmt. Warum du viele Geld 
f(ir ein IHree UaUll7 Thalhammtrr, der die Ver
Autwortung auf Ilch nahm, wurde noch wllh
lend d~r Stndung - alttuell Mein, Ist alle! --

Dem II~her gut vorbfn-.ltet.n • Weltraum- al. abgel~tzt und Uollndl als sein Nachtoller 
T .. m~ dlll J'tltnllehatudlos war dun:h den Aus- vor'l!ltellt, 
fall der htbkllmera auf dem Mond DUerlel In Um d!ese Horizonte als Whmer Hau.postille 
Improvisation und Umdl'P':!nl"runl lufgetra· vollzumachen, kllm die Mller. von Holaubek. 
gan. Man Ichaltete ra'~h und bekam noch Im Polizei Ins Bild: es fehlt al'. alilm Ecken und 
Abtnd dll TUCken dletet! MIDIIeschickes elnl- En\!ell, Im Personal und am Nae:hwuchs, an 
~:n:I~"~a~~:ur:~~~~u ~':i'I:~~I~: 1er itlnrlchtun, und auch das Sy.t .. rn des 
enttluiC:hten Femlleher das GcelCheh.n IUt dem k~::;~~~~~A::tf:~~~~~U3:~tte~ :a~:e~~:;; 
Mond wenlglten, In teehnlleher HInlicht, uno sei _ atraRere Ausbildung 'md lIeuere Bezah-

Historiker der , '( .. wehen Heimat ~~~~:~~d ::U~~!:~:~ e~~~~::;,erHI':~: !~~1, v;I'!'US~~Ü\z~r~~:~!~: ;;!a 1'::cntr::ll- ~~~ d:~;nuz'!~e~lf~~~ - bii"b es dinma; nicht 
In der Persönlichkeit d.. um den Hlatorl- und Herkunft der groDen steirischen Kampo- Auch arn gestrigen Tag setzte sich die Ent-

,ehen Verel'! für Steiermark Vlrdi.mten Dlrek~ nloten ,Johenn Joeeph I'UX. dI. Ot.chlChte von tlIt:.l!~hunl fort: dl •• gebl.ndGltl! Karnera" war Als Rerltlltenkablnett alter uneS lilterer 
lors d~. Llmdesat<:hlV1 Wirkt. HoUat HQn . .-Pro!. Hartber" F'ehrlill. Graffil40rf und St. gtefan n!cht mahr Intekt :u !!.rlellen, und 10 .rf\lhl' Filme bestlltit(te sich das Fernsphen mit der 
Dr. Fritz Polich, dem, W\e berelts..ls.un: ,b,V1Cbtll', im RosenUiJ, um uur e1nIae der von Ih:n 111\' 1::e· der Femaeher auch den zweiten Tag des Mond- vor bold zwei Jlhrzehnten ent.teneSenen lta
landeshl\,\ptnlUnn, Kralner VOI'8I11t41rn , In deI' sonderer Liebe bebandelt1n Orte 1\1 nenntm; er spanergln ... nur vom .UGren,agen".· lienlsch~n Oliwlerkomödlc .~UbM um:! Cen
Burg das ~..renkreuz fUr Wissen~chaft und zelchne~ dl. Leben.- und Schl'lfenaportrltJ .MIt d!lin We,lnkonlum otelgt der p.gel der darm". MAn hat auch da mal. schon etwa. ge
~~nst ,Erdet Klasa~ ü':lerrelchte, wurde ein von Gelehrten (FrItz Pop\>lka, Anton Kapper), Melancholie- - zumindest ~Im 'Wlener Heu- konnt. Will man einen npuen Film sehen, geht 
Hlsle~IKer 'U'luelchnet, der in der tetllen Dichtem (MIchael Lubl), von Künstlem (Joseph rigen, wie une .11 ... Horizonte" belehrten. Warum man ohnedies Ins Kino. FtIr den Familienkreis 
Zelt vor allem aureh ,.In Buch .FlaMmende "',elbel) und Jtrflndern (AUIU.t Mu,ger), VI.I. der Wlen~r "ellgl.t, wenn er beim WeIn weinen Im häuslichen Reich tut es ein Spielchen aus 
Grenle", das den Abwehrkat:lpf unseres Landes seiner Publlkatlor.en sind aelba'ver.tlndllcll kann und das Sterben brslnlt, versucht. ;:!n \'ergan,anen Tagen, So WIll H der Fem~e"-
~:~:~ ~~e~=:~ t'k!~~~lie~~~:~n::t.wci:; ~::1~~~ ~~~~~~::~!:~~~~~~:,,:~, e::: Neurolo.e zu deuten: weil der Alkohol eben brauch. Pan. 
Filll~ der Verölfentllchungen, dl~ ihm . _eInen mo~ltet, redigiert, her-au.gelltben und mit einer Olttllll Utll llltlUtultlltllllllttltlllltlltllllltlntllltltlltillUlUintltlllmUltltlHI»IßI!ntnutltltlttltlltllllllttttlltlttttllllttttltltlltllttlinlttttltll1l1liilllllttlllllllltllllllll 
hohen Ruf In d.r WIIstrlcthanllcn.n w.1t Ver· Elnleltunl versehen hat. is ist im nahmim "in"," 
.ehafTt haben, schreitet betrllchtliche Teile tier Hinweises nicht mGlllIel., die Spezlalfrogen auch 
Landesll .. '~bI.:hte ab. Der Gel~hrte, der 1936 nur anzudeuten, 1enen Ilc1\ Frltz Posch mit 
mit einer Arbeit .. Ober !,Ine Seck.uer Bischof· I\i'nnlnlsrelchem ;";ifer ,eWldmet hat. 
chronik" dlssertt .. rte, ,ab herelts 1941 eine . Rudolt LIM 

~!~:~~~ a1:; s~:~~u~J::::~hif~~B~eIm O~!: Zeltweg 69 - über 2000 Belnaher 
sonderen beschllfUite er sich Bchon früh mit Die vom Kulturreferat der Stadtgemeinde 
PrOblemen der Itelrlschen FrUhl8Schlchte und Zeltwee verandaltet. Ausstellune Zeltwee 69 
der Enutehuna d .. stelrlscnen Lahdet!füraten- wurde ein voller Erfol,. 2037 Beaueher waren 
tums, mlt der Gftcb1chte des ~aue",.tandes der Elnladun, In das Zeltweger Volk.helm '8-
I .. Robotstrelks steirischer Bauern", "Der Weg follt und lullerten sIeh b~lel8tert und stark 
der steirischen Bauern zur Freiheit", .Aerar- beeindruckt vom ~~haflen der KUn.tler aua 
geschichtlich. Probl.me In der Steiermark"). Judenburg, Knltielfeld, I'öll, Fohnsdorf-Het
mit den Kloilterll'Ündul'..Jtn und deI' win- zendorf und al13 Zelring. Anlllßllch der Kunst
IchaftUchen Fundl.rul\llhres Bestandes, i.:J vor A!lsstelluDl! iand auch eine ArbelUtl,unl der 
.llem mit dlm - neben Vorau _. fUr die Plllchhchullehrer dea Bezirkes Judenburg 

statt. in der dte Lehrkräiie zur DeiejilLlr.j ur.~ kii:r.ntü ~.tuDlet\l ,.I:m:1 1:: Do~ce" P~rn!I!!"!'. ~
zu Kontaktgesprlchen mit den au.stellenden bel Gertle Pali In der Ron. du lrma zu sehen 
!tünsllern ~ingeladen wurden. Kein wird. 

Die nächsten Premieren 

DER MARKENPEI? JUebIK-Jlelze 
GUI gutem Hause ahP:.'l. MURGAIU 6 

~:~: HOTEL 
GREGORV 

,ehGnen Schreck eingejagt." Tom Earbhore fal· Tom Eal'lshore beklommen und filgt~, als tr .. Aber Ich 9alle Ihnen, MI'. Tront -" 
tete die Wettzeltun, flink zusammen und stopfte keine Antwort bekam. hinzu: "Kann Ich Ihnen .. Hören Sie auf mll dem Theater !" Der 
sie In seine hintere Hocentasehe. Sein geturch. etwas mIxen?" scharfe Befehl durchlchnltl die Stille wh . .. 111 
tes ledernea O.,lcht unter dem lewöll:!ten Kahl- Zuerot wollte Tl'en! ablehnen, be.ann .ieh Pettlchenkna!1. 
kopf mit dem w!!Ißen Haarkran:z eine. Santa dann jedoch anders. "EInen Ramo9 GIn ~'izz." Das friedliche Stlmmengemul'ncel in der Je 
Ciaul ver~og Mich zu ~ill_,&\ Lächeln.. \'l; .. r~n .. ·~·f' ~;3 ir! SU!f)rL, Sid " Tun-, Ziii'lshora in!! \:ers; tummte. Der erschrockene Ausdruck In d ~ 
Trtnt wunderte _Ich, warum el' nie zu"or !!e- rllsch nach den Zutaten. Es wor von jeher ein htn und her huschenden AU!len des Burmann· 
merkt hatte, daß es ein .rhmlerlle9 LOicheln Vergnügen, Ihm bel der ArL"lt %\!zuaehen. verriet WAnen Trcnt, daß .ich hinter ihn, 
war. Früher, wenn Warren Trent In selno!r S\i!!e Köpfe der Bar zuwandten. Er WBr sich clne • 

.. Sie haben sich 8h~r lange nicht mehr hier Gäste bewirtete, ließ er Tom manchmal her- .!ändl, wachsenden Zorns bewußt. den er 
OS. b.el uns blicken Ids~en, MI'. Trent. Viel zu lange." aufkommen, um die Getränke zuzubereiten, und eigentlich hatte beherrschen wollen. 

Uh;a,,:ft:I!~~:~~~~~u~~~ ~~~ H~~:; Od~~~.ag 18ln. Sie bokllll(eil nich doch nlCh!, ~i~rb~l~pi:r:~~IQ~lnd~chh~~~P%~J\w~e;,h~e;O~~; arb~~~IS,~f[~r~~~i~cJk~~~e~B~~~,::. r~;~h'I~I~n~'II~~~ 
:r~ ~~~~~ ~11~e~ade~a~I!~~~ee~n~l:z!~; 'l'om Eilrl~hore ZÖllerte. "Nun ... n~ln ," ~~t~~:~~:;~~~rr~r!~;'I~nH~~~;.::a~~~~:d~~~ ~~~~o v~~n~~~g!~~rn~h~n ... Spine Stimme war 
Mhnner mlt Konl reDpllkelten am Rockauf· .. ~a~ lollte meinen, d.ß SIe hIer 10 unbe- die Geschlcklleh!:elt eIne. Jonilleur •. Auch jetzt A!!~ -:!'~r Inne;,laschc, wo ~r ihn vorher ver. 
sehlag, die Ikh an elhem Tisch ullwelt dfr auWohU,t .Ind, hat Qlnen eine MeORe gUn- derriQnltrierte er seIne Kun.Uerl,l:lkelt und eel" RtdUt halte, lOg Wanen Trent den Berlehl der 
TOr 1~lse mltelnanJer unterhielten. Der Ubllche rU,e~ Gelegenheiten verachatlt." vlertr den Drlnlf mit einer Ichwunsvollen O'Keefo.Coro,mttlon. EI' bläUerte zwei Selt~n 
Ans1urm aur Lunc:h&elt wUrde In etWQ eIner Der Sch.lItien einet! ZweIfele hwchte Uber Ceste. um, kniil die driUe ein und verdeckle e i n~n 
Vlertel~tunde beilnnen, und dann war es mit d~s Gesicht deR Barkeeper •• Dann lachte er, 'file Oef HolelPe.ll1er nippte an dem Glu und Abschnitt mit der Hand . .. Lesen Sie!" 
der Gelegenheit fUr ein ruhige. Oc.prllch yor- ~:r:lmei~~~st;~::~~:~h~~~I~r::.Ü·~~~~r.'~~~ nickte. Tom Earlshore tappte nach seIner Brille und 
~:~. ~~rer~~~~h~~~~~~t~~,t~c~lt~e~!~I~~t~~~ wo SIe eahon hier ~nd... Ich hab' d. WRS , E~rJshoh fl'owte: ,,111 ~r recht 10?" ,et?te sie auto Seine Hllnde zitterten. Er lu 
besitzet'. c;las leh Ihnen 7elllfln milchte. Wo1l\e schon .. J .... 'lIate Wsrron Tl'ent. .. Er lat 10 gut wie einige Zellen lind hielt inne. Er blickte auf, 

Ein Kellner elite herbei, aber Wanen '!'rent längst In Ih~"m Büro vorbelschauen, bin tlber alleR, WAl Sie DIaher l.mllIt heben." Er .ah D3 war kein Leugnen mehr. NUI dit' iniltl nk· 
winkte ab. Torn Earlsho~e ~tand, mIt dem r~~e d~~e:~~ltm:r:rn"~h~~eö;~J' lIe~::teS~~~~~ ~~~:s~~":erll~~~~~ ~;inki~~t, bJ~n f;~ j:'~~~:~~ ~~~e Furcht el nu In die Enee getriebenen TI.-
~~~~~~;u~\~~b!~~t!~r~;:,!'ft~~~~u~~ R,:::rd~~ Brlefumschlae heraus, dem cr ein Fnrbfoto en'- meinem Hotel mIxen werden." .. Sie können mir nichts nachweisen." 
Registrierkasse ausgebrelt"t hatte. Wal"l'en nahm .• DDS hIer Ist Derek - maln dritter Er.- Dia Unruhe hÄtte ~lch In Bc.::rllnlt verwan- War~n Trent .~I!hlg mit dn. Hanel auf die 
Tronl Illng steifbeinig hinüber und setzte sich kel. Gesunder kl"lner Bengel - , ilenau wie aelne deli. Earlshore fuhr stch ncrvös mit der Zunge Bar. Gleichgültig dagegen. ob man Ihn hörte 
auf ";nen Barhocker. Nun konnte p.r sehen, daß Mutter, die Ihnen so viel verdankt. Ethel _. über dIe Lippen .• 011 Ist doch nicht Ihl' Ernst, od.,( nicht, ließ er s"i;; ~r Wut freien Lauf. 
eier ältliche Bllrm.nn eine Wettzeituni .tu- eio,; Ist meine Tochtct" wie Sie vlel\eicht noch :I'fl'. Trent. Das kunn dO< I nicht Ihl' Ernst sein." "Wenn leh Wll\, kann Ich es. Geben SI" ~Ich 
dlerte, wl ... m - erkundigt sich oft nlich Ihnen; achlckt Die Hemerkunl Iinorierend, stieß der Uot.l. kell .• n falschen Hoffnungen ~In . !';!l; haben be-

.. Haben Sie mein Geld auf dte Art verpul. Ihnen jede!mal Ihre besten Wünsche, lenau bc.ltzer .cln Glaa weg. "Warum haben Sie das Irogen und gestohlen und wie alle "etrOler 
\· rrt~·' fragte er. wie alle artderen bei mir 1.'l Haua." Er It'gte getan, Tom7 Warum mußten et .er .. de Sie und Dleb~ eine Fllhrte hinter sich zurUckllo-

Eorlshore fuhr mit be~lürzt~r Miene her",', ·u Foto auf die Bar. ~eln?" la asen." 
Gioich norauf mRltf' sich aui seinem Oesld, Warren Trent nahm I,. und gab e. bedäch- "Ich schwilre bai ColI , daß Ich kel ... ~ Ahnung Der Barkeeper Ichwll!t~ vor Angst. Ihm 
mildes F.rstaunen und d"nn aUIlt'nflillige Freucle ' !i~ zt:r(lck. ohne nurh nur einen Blick darAu' :wbe -" war, IIls sei .eine Weil, die er iür sicher g_-
AI~ ~r ~~ [ !:~:1 nr""rhrr ~rk~!!!1!~, I.U werfen. ..DclügclI <.ie Illirh nil'ht, Tom, Sie haben hßlten hatte, plölzllch mittendurch gebor.ten. 

"lt~rrJ~1 ~:--. Tfcnt, Sie habefi mir cint'1l IISUmmt irgendwas nichl, MI". Ttt:nl?" {raGte mH::' irmgc gcnu(Z bclo~cn.:: l!"oit;;e .. ur.; fGli~ 

hofer
Hervorheben


