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Hofrat Vogler gestorben 
Wenige Wochen nachdem Hofrat Dr. Karl 

'~oglar wiederum 2um Prlsldenten der "Ver
,,"Igung bildender Künstler der Stf'lennark" 
JPwählt wurde, Ist er nun gestern Im Alter von 
t".~ 84 Jahren einer al..uten Erkranku':lg erle
~~n. Er war elne Persenllchkelt, die In sympa
thischem Slnn, mit große" Entschiedenheit sIch 
nicht nur das eigene künstlerts.:he Sch~ffen , 
50ndern auch die Förderung der Kollegenschaft 
angelegen seln ließ, der Mitglieder elner KUnst
l.rverelnlgu!liJ, der er - sie hl,ß damals noch 
,.Genossensl'haft bildender Y.Hnstler" - seit 
1920 angehörte und vorerst durch zwei Jahr
lehnte als Schriftführer diente. Als Sohn eines 
VolksschuldlrektoJ'll am 24. Oktober 1888 In Bad 
!'\euhaus beI GI1I1 eeboren, wurde er frOh zu 
flnem Freund der LlIlldschatt, die er In den 
.späleren Jahren ln .elnen elnein /'OmanUschen 
Realismus huldJge\1den Ölbildern und Aquarel
len unzllhllge Mole tn einer reIchen Abwechs
lung der Motive gemalt hat. Als JUl)ge _chon 
haUe er sieh mit den künstlerischen Technl.ken 
vertraut gemaoht; In der Privatsammlung eines 
tndustJ:iellen auf Scnloß Neuh!lus kopierte e~ 
OrIginale von Makart. Wellere Fö~derung In 
der AusbIlduni erfuhr er durch M.arusslg an 

der Grazer Kunstschule. 1913 stellte Karl Vog
lar zum erstenmftl Im Stelermlrkllchen Kunat
vereln aus. 1914. nach Vollendung leine. Jus
studiums, Widmete er sich vorerst der Bellm
tenlaufbahn. So war er Im Wlrtachaftsamt dei 
Bellrkea Gra;,; und Umaebung und ln der Kul
tUNerwal\una tlitl8. Weite Studienrelsen er
weiterten seinen Blick. 1928 wir er In München, 
Wien und BudllP8at In größeren Ausstellungen 
mit Bildern vertreten, nachdem er 1928 die sil_ 
berne Medaille der Stadt Graz erhalten halte, 
eine Auszelchnunl, der weltere folgten, 10 1930 

die goldene StaatsmedaIlle fUr lein Bild 
"BergeII". Werke von seiner Hand sind In zahl
reichen Prlvallammlungen, In der Neuen GalfJ
rle In Graz, Im Besitz der Stadt Graz und Im 
Heimatmuseum Trautenfels zU flnden. Er hltt 
eJne Reihe von dokumentartsch bedeutenden 
Olblldern aue der Zelt der Bombenangriff" auf 
Graz geschaffen (die zweltell~ In da8 hoffent
lich bald wl~er zugängll~e Stadtmuseum ge
hören). Das Studium der Natur Im Sinne einer 
Intensiven Beobachtung Ihrer mannlgfa!tlgen 
Fonnen hobe Ihn. den ImpressIonisten. 10 
slellte er gelegentlich fest. bei allem Verbleiben 
Im Gegenst.lIndlichen zur Gestal~u\lg !luch von 
Phantaslefonnen geführt. a udolf List 

Musils Nachlaß für Oesterreich 
Die Bemühungen des Öll\errelchlschen Kul

turlnstltu.ts In Rom um die Erwerbung des lIte
rRrlschen ~achlasseJ von RObert. Musl\ konnten 
nunmehr \1Ilt E!'folg aligeschlosseh werden. Am 
19. Feber 1972 wu~e dieser 1oI0m bIsherige" 
Verwalte~ Prol. Gaetano Mocovaldl In die Ver
wahru", des Institut. Ube\1leben. I;ler Na.chlaß 
wurde selnerzeit von der Witwe de, DIchte.." 

~~~~:uu~~~~fd~~r a~:t~~e~t:::. E~Il~~: 
gen und Dante-Forscher Prof. Macovaldl In 
Rom anvertraut, bel dem sie nach einem vor
übergehenden Aufenthalt bel Ihrer Inzwischen 
verstorbenen Tochter Al)nlnll Rosenthai In den 
Ve~elnlgten Staaten von 1947 bis zu Ihrem Tod 
1949 lebte. DIe Bemühungen um den Erwerb 
des Musll-Nachlasses reichen In das Jahr 1961 

zurü~k, als Dr. Walter Zettl an das Kultur· 

Institut kam und vom d8mallgl'.D Leiter der 
Llteratu~abteUung Im Bundesmln.lsteOum für 
tlntemcht , MInIsterIaltat Dr. Hans Brunm'lyr, 
allf dillse.s Anliegen hingewiesen wurde. Der 

~~:::f:ts D~re~~~, d~nl~~~~~r~~h~~I!~lh 
Schmldlngel', nahm gleich n.ach selnem Amts
antritt .Im Her.lst 19ft8 otftzlell den Kontakt zu 
Prof. Marcovaldl auto Nach der Inventarlsle
rung der umfangreichen ManuskrIpte. Briet
entwürfe und Tagebflcher sowie der Feststel
lung der rechtlichen Grundlagen konnte nun
mehr der entsprechende Vertrag untenelchnet 
und der Nachlaß übernommen werden. Er soll 
In der ÖsterreichIschen Nationalbibliothek In 
Wien aufbewahrt werden und dort der ?or
schung wIeder zugängliCh seln. 
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UNSER FEUILLETON: 

Arme Poeten und reiche Autoren I 
Von Wollgang Arnold 

Der anne Poet" von Spllzweg soll nicht nen Dichtern und Denkern .chuldlg Ist (und 

Ulniier dal Symbol deutscher Dlchter- Immer ar.huldig bUeb). Da funkt das deutsche 

existenz seir.. . ~It der verhli'.tnlsmäßll Nachrichtenmatlazln .Der Spiegel" dazwl

junge Dleter Latman Chet des Verbandes schen. In einer Statl.t1k behaupteta er, 

deutsCher Schriftsteller geworden Ist, geht 23 Prozent aller Autoren verfügten über 

es fast nur noch um die gewerksChaftliche mehr als 3000 Mark monatlich, lebten also 

I 

Organislerung dieser Einzelgänger und Step- über dem Durchschnitt der w"s~deutschen 

penwölfe, dJe angeblich In windigen Dach- Bevölkerung, was tUr Poeten anscheinend 

:: 

kammern IJ.uterbliche Vl7e. .. !1:e Ichrelbe.·). Die schon lenülend sein muß, .nur sechs Pro

MeJnuilg, daß der deuWche Poet hungern zent" hätten monatlich weniger als 800 r.:rark~ 

müsse, um zu blIchster LeIstuni getrieben Trostvoll wird erwähnt, daß "allerdings 

:tu werden, geatützt dureb du Klischee, daß nlebt alle Autoren allein von ibren Hono

die großen deutseben Poeten alle gehungert raren lebten, aber etwa 35 Prozent der Au

hlltten, soU nicht mehr länger den loualen toren gelünge auch diesel . 

Status bestimmen. Daß Lattmahn ulne Bel der letzten .... ngabß hakten die chrlft

SebüW.lnge ausgerechnet an die Fach- IleUel' In der Debalte ein : Man 101le dooh 

gewerkschaft "Druck und Papier" anhängen daran denk'!n, wie viele Dinge ungeschrl ben 

will, bewelst, wie wenig er von der Durch- blieben, weil der Autor sich nur neben 

lohlagskraft der Dichter im polltlschen Be- einem Brotberuf leiner .ch.riftstellerlscben 

reich hält. Sie haben allerding. mit den Arbeit widmen könne. Das Argument war 

Bauern elnel ,emeinsam: Sie können nlcbt mühelos durch HInweise auf Goethe, der 

,tre!!~en, ohne daß Ila nicht frUher all alle Im "Nebenberut" Staatomlnlster war, oder 

anderen auf dem trockenen säßen. Eigent- Schiller, der an deE' Universität Jena Ge

lieh bUrto. Im Gewlrl' und Gewlrk •• oml- schlcbte lebrte, entkrll!tet. Tiefer geht ein 

polltlseber .l't.ulelnanderl8~%Ungen, In denen anderer Elnwand: . Autor" Im Sinne des 

es oU nicht mehr Um dIe Höhe der LeI- "Sple6elu 1st nämlich nicht nur der Buch

atung, SOndern nur nOClh um die Eftektlvität autor, der Lyriker, der Dramatiker. der 

der Streik. geht, werden .Ie nech hIlßOIer Essayist, an den nur harmlose GemUter In 

In Zelten, In denen auch der Durchsebnltte- erater Llhle denken, wenn von .Dlcbtern~ 

mensch zum Sohll.1[jUcht der lozlalen Ent- die Rede Ist; der .Splegel~ hat In Beine Sta- 51 

wicklung wiJ'd: Im Rentenalter. tlst lk euoh dla Auto.ren von lliustrlerten-

So Ist es verständllch, daß der erste Vor- und Heftromanen einbezogen. Daß dIese nun 

I stoß des Schrlltstellerverbandel aut eine unter einem furchtbaren Verschleiß ltehen, 

1!l ~e:l~~~1~8~1I~~~~~0~~~ln~J, S~~~~~::1!~~ ~e: l~dl!d!=h~~~ S~~n~~!~~~,,~e~t 
& schem Muster auch die Entlehnungen In ebenso klar wie dIe Tatsache, daß sie von 

~ !~~~~~\~~~e~Jßn::~m;~~~~~gRFcht~~~h3~~ :~~:~ :g~~~~~n:~T!~~C~~~~~~~~\I~: 
~ vermeintltch schwächsten Widerstands dann beizeiten anstinkt. 
'" danebengehen, wenn die Schwäche des An- EIgenartIgerweise hat der Schrlflateller-

i
e! gegriffenen so groß Ist, daß bel Ihm nicht. bund daraus keine Argumente abgeleitet, 

zu holen Ist. Auf genau diesem Punkt aber erstens, weil eine Grenze zwilchen "DIch

stehen. eIgener Behauptung zutolle, die tern~ und .AutorenN wirklich .chwer zu 

!I d~utschen Bibliotheken. Was sie an Entlehn- ziehen wäre, dann aber euch deshalb, weil . 

El
en JUblela·o um lOn VOIOtsberg Si gebühren einnehmen, Ist so gering, dal! er, um nur halbwegs durchschlagskräftIg %U 

i Immer häufiger auch i'.ler vom sogenannten bleiben, möglichst viele Mitglieder braucht, 

Das Weststeirische Kammerorchester feierte sein 25jähriges Bestehen i B~~~i~a:~~~ ~~~~fc~~~t"'J!: ~:~z::a~~~ ~~~~ ~~~h d~!~e~etgiie:~all~~I~~~n:~~~~; 
:: bibliotheken einführteI. Was ale an öffent- ein Allsweg zu finden lein, doch will der 

we!~~r~~~h!8 ~~~~:~~h~~~~sta!~~ent~n~~ ~1:!u~O~a"ifß~ha~l:t:~ irÜh~~n . ~:;df~_~I~;~~: i ~fc~~tn ;uu:,c~o.:~~n n~~o~a~e~I~~~~;t!änJ:~ ~i~r~f~J~ll:J;ll~h~dKO~:::~:nz ~~~en~~~J 

Feslkonzert In der neuen Hauptschule sein 25- (Nr. 34 In d-Moll) die zwei Oboen durch zwei -I NeuerscheInungen auf dem Buchmarkt an- man dl<!sen Problemen elnfach nicht mit 

jlihrlges Bestehen. Am 4. Juli 1947 hatte das Flöten ersetzt werden, ln einem Konzert MD- zuschaffen _ was ganz einfach darauf zu- den Methoden und JI-tltteln heutiger Politik 

von Walter Kalnz gegrUndete Ensemble, das zarts (Hornkonzert Nr. 1 In D-Dur) außerdem rückzufUhren Ist, daß die öffentlichen Zu- beikommen kann. DIeter Lattmann Ist 

!~~~I~1 s:rt~::S~~:,lnkö'W:~hde~n~o~~~~~h ~"a::ct°'!:j~~~::li~d~~t~~~t~'a~C~~~h~ ~~~ ~ ~~~U:I~ ~~~h~~~h~~~J~~~~:n~::e~~~~\s~:~ ~~~~e~~:. ~~~~ ~c:n/::'~h1td:.?or~~n~ler 
gefUhrt wird. seln erstes Konzert go)geben. Die stilistische Ambition nicht so welt, etwa tUr .dle ~ Verlage. Obendrein befürchtet man Im Zuge DIe Notwendigkeit ~ines Raumes jen

MusikschulleIter dieser Gemeinden bilden den trühe Haydn-Slnfonie ~in Cembalo als General- § der eben angelaufenen "Sparwelle" bel Län- selts tagespolItIscher Auseinandersetzungen, 

\ orstan>l. der atilndl,e ~Atej' I, t seIt zwölt Jah~ baß",Ins.trument einzWletzen. Abel; die Baslr;, d~r I dern und Gemeinden, daß vor allem Inderen In dem nicht die Durchschlagskraft geWerk-

1 ren deI' Direktor der v01ts"b&g!lr Muslkschul.e, Strelohetkörper, Ist ~\)Ud und tüt <\.as Beste. die Zuwendungen an die BlbUothek~n ge- schattllcher Organisation und die Effektiv!-

Helmut Staral, der auch dleSl:s ~onzerl dlrl- },:s wird trlsch musizIert. Das war schon In der kürzt werd\!.n könnten. womit sich eine tilt des streiks entscheiden - darin wären 

:!trc~t:nd:IQr~~!~~~~ ~~n~~~u~~~I~~~~a~t :\~~~~~d~nXj~~1~~~~ Ä~I~~"k~~~~~I~~: § neullrllche Belastung, für welch guten dIe MUllku,tscher nicht nur den DIchtern. _;:; 

Or. Rudolf Frltsch In seiner Festansprache lIe- ten Sinfonietta op. 31 von Watter Kalnz, die den !! ZW~~kn I~~~r'di~c~~~~r:~:;t, den Autoren ~:~f:~ au~ ~~~de~~IV~,!~!~apJr:es:~r::.'; '" 

bevoll nanMelcnnete (er gehöl,'l: selbst dem Mögl!ohkelten des Orchesters zUßeschneldert !!i wenigstens eine gewIsse soziale Sicherheit Streit Itehen mÜßten, tst klar. Es hai den =~§: 

SIreicherkörper en). gibt es schöne Erfolge Ist: Ein Musizierstück mit hUbsehen Eln(äUen. § zu geben. durchaus da; das Volk der DIch- armen Poeten nicht gut gelnn, sich aus _ 

~ä~n~~~r~r~\~:~nd:~~tB~!~C~~~~~v~~~. ~~: ~t ~~~~II:!~e~::Iitrm~~~rh):~:!'"~I~h~~~ea~~~ ~ ter lind Denker weiß IchlJeßlIch, was es sei- diesem Raum heraul zu begeben. '" 

haM-Joseph-Fux-Muslk, die auch zu einer et nunc. Zuvor war das Andante für Flöte und iii"''''''''''''''''''''''''''''''''IIII"''''''''''III'''"'''''''''II'''"IIIIIIIIII1I1IIII''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllllilllIIIIIIII"'IIIIIII"IIIIIIIIII""IIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIII,J. 

Teilnahme an Fux-Felem geführt hatte. und die Orchester KV 315 von Mozartzu hören, von 

Aufführungen der Bergmannskantate von Wal- Karl Schweiger solistisch sauber gemeistert, voran.~tellte. Doch trotz des geWichtigen Gene- $Ind. Wlchtll für Ihn Ist allein die poetl~che 

ler Kalnz. Mit Glückwunschadressen zum An- dann Mozarts zwelslltzlges Hornkonzert. dessen raJthemas Ist Tully welt entfernt von einem GrundstJmmung der Songs. Rush Tully - da~ 

laß stellten sich zum Festkon7.ert auch der anspruchsvollen Solopart Harald TschRnk nach Pl'otc~ts!lnger, der setne Zuhörer eInen glln- merkt man vom ersten Lied an - hat Freude 

Voltsberger Bürgermeister Dr. Rudolt Kravcar. einer AnlllUfzelt mit beachtlichem Können blies. zen Abenll mit den unerfreulichen Selt('n der an der Musik und ver.teht es, diese Freude auf 

Bezirkshauptmann D~. Lultpold Poppmeler und Es gab herzlichen Beifall für alle. Er soll An- Gegenwart kCol'frontieren will. Er ist vlelmeh7 seine Zuhörer zu übertragen. Die Ösler

L8ndesmuslkdlrekto~ ao. Pro.f. Dr. Frledrlcl'l sporn tIlr wellere .... rbelt sein. M. B. eIn Neuromantl\t.~r, der die welche Welle be- relcblsch~Amerlkanlsche Gesellschaft, die die-

~~~~d!~k~I~~:r'!~~r:~~e~~:e~~re:ch:,hlnder- Ein Amerikaner im POl'um ~e!;~:~' li~~:. ~~ !rt~t ~~t ~~f~;~c~~~~~ :~ ~~~m~~~~lao::~~~~lert hatte. lollte Ihn Wle~~~ 

Man muß bel dIeser Idealistischen Muslzler- wenig traumverloren auf dem Podium und 

i~m~:~:fa~:~~;~~ilt~~~~~!1~~~i~~ ~~II,~~:~~~ti~~~~~:J:~~:~r~~~ ~~::~; ~~L~I~ti~E~:~:!~~~:~~:~~~:~:~~;~~s~yr~:; ::1.~~~Si:~r.~:~:~~I!~~~:~~~~·~Jf~~:E~r1r~~ 
MUSikschulen sich unler qer Lelh!ng Helmut am"rlkanlsche Volkslied". könnte man diese weilen PI'lIrla für elch oelbst . /fnge. DabeI Ist IIbeth..lr. n. 30. 

Stl\rals vereinigen. andere Mnß~tllbe "nieGen. Worte frei Oberse tzen, die der Jun!:e ame .. lkn~- e. Ihm auch gleichgÜltig, ob er echte Trndltlo- u .. nl.. In der nell1e . LondDn - P orl," Mit 

Der GeIst, der hier herrscht, Ist gut, wenngleiCh nische Bariton Rush Tully, del'7.elt SchOier von nnls. a l ~o ecl1te Voll(slled,er. singt oder Llede~, P,'OI. Dr. Fr'n~ Hllprllngo •• m MonI"". ze. F'~b.r. 

ein blßchen zu eIfersüchtig darin, alles se11lst KomlDersllnllerln Hllde ;i':adok In Wien. seinem die erst In den letden ~ehn Jahren in den Ver- :..'~~tl~~~bl::r."~g~~:~~ ~~I.~·QJ~b!UWlt,:"t" n"U:~d:~n.~ 

zu bestellen, keine Anlelhe;l bel einem Poten- Volkslied abend Im Forum Stadtpark al. MQtto elnlglen Slaaten bekannt und bl!.lIebt geworden Im Kom elnor W.ttala dt". 

1IIIIIIlIIIUlUntUIAuaMIUIIUllliUlIlIlllllt!I\lIIlhlllllllltlllllllllllllIlIlIlIlUlIl1l1tllUIIIIUIIIIIIIIIMIIIIUIIIIIIUIUllllUllllUlllllUlUlllllllUtUßltllIIIIII!!I!I!!I!I!lflltlIUUlIIIIIIIIIIIIUIIUIllIltUllllllllnllulltnIlUIltIIlIllUIIUIIIIIIIIIIUIIIIIUhllllllllutmmIl/tIUlDUUlIltRl"DIIIIIIUlnmlmIllIlHIIIIIIIIIIII""IIUI"IIIIIIIIIIIIIII"II"1I1I 

ROMAN VON HEIN~ G. KONSAllK 
.. 

"Sie IQllten al. Ant ehrliche Ablichten von 
Hysterie untenchalden. loh weiß nIcht, WAS 

meine Frau Ibnen von IT\lr erzllhlt hat - Ich 
will es auoh aar nicht Wissen -, aber bevor 
Sie pSYChoanalytisch werden, ",111 Ich Ihnen 
.RP,QIl , wie der HIIII Obers Feld IUuftl Zu i\ll 
geht ,I Ihr, jawohl, vrel 2,U gull Keine Sorgen, 
alle Wünacl'le werdon erfüllt, die besten, mo. 
d~rno ten Kleider und Schuhe, fÜr Jede POI'e ein 
EdelsIein. keine pnlchten, keine Kinder - J~ , 
da. lat el. keine Klnderl DIe fehlen Ihrl Sech. 
SHlck. damit .Ie aUllleh •• tel 10\. Aber wal 
m/J.~ht Ile - .Ie .chluckt die PIlle I Bloß keIne 
Kinder, bloß keine Falte In Ihrem Ichönen 

~a~~h~I~~ ~~ ~:~e~~:!~~I:C~(e!'c-::.r \l~3kJ~~ 
bel ~t·. nu~ ein Scbmetlarltngl" 

Fel~I~~:I~~~r:u·c:~~~ • . d':Oe~~~1 e~~ ~l~e~~I~::. 
der mll Gemeinheiten Jonlllerl. Eine Frau wir 
Kat)" lollte man vor dIr schUIzM -- aber loh 
bin nur ein Arzt, Ich konn nur ralen und Ion 11 

tatenlos zusehen, wie ein Mensch wie Kat ja tjj,;,'17 Wollen SIe von mir eine Choreographie Hellersen an. Sie wartete neben dem Telefon 

vernichtet wird. des I:k!.~chlates?1 Doktor, meine Zelt lat zu und hob sofort ab. 

Bruno Hellereen senkte den Bllck. Die wertvoll, um ale mit lolchen Dummheiten zu "Er war da?" 

~~~~n dYe~~~u:tu'm~:g~~e:l~n ~~' ~~~ e~'i~:~; ver~~~~:~:I~lng zur TUr und atmete röchelnd. "Ja. Ein Fehlschlag, IInlldlg~ ' ;\l'" Vandurn 

fuhr er In seInen Kragen und zog Ihn vom Sein Kopf Ilühte. Er bezwang sich mit aller :~b g~~t~h'eUn~~~~d~~;~gE~~\' ~ ~ h r~~~d:~~~~ 

schwitzenden Ha18. Kraft, um nicht weiter ausflllllg zu werden. "Ich erwartet zu haben. 

va~~~a ·~~~1~. ~Mlf!~~:~d~~n~;~~~h~~~'ieiJ:~~ ~~~~~eJ:r~~~;;!f~e u~~::;'~:~~~~~~~~~tf;h "Und \~as !oli Icb jetzt tun '!". Gnn? kleIn. 

schaftslos, logisch, ebrllch." werde Kat ja verbieten, noch einmal %U Ihnen f~f~~~I~~C~·h~~~~~~~~':.~atjns Shmme Im Te-

Hel'i:r:!~e~u~.le,,::n:::~t dk~nl~~ I?:h?'~a~~~ k~I~'i~~ft:n~lImmern Sie sich um Ihre ver- "Verreisen Sie. Wenn Ihr Mann zurür~-

Meine Frau hat Ihnen einen dicken Bllren auf- Das lollte ein letzter Hieb sein In die Ma- kommt, lollten Sie bereIts aus dem Hau~ SCIn. 

gebunden. Sie ,ehört In plychlatrllche B.- gen grube, umwerfend. Aber Dr. Vandura 111- Vertrauen SIe Ilch eInem Rechtsanwalt a~; 

hsndlung .. . " chelte nur. Hilben Sie keinen Anwalt im BekanntenkreIs? 

"Dahin wird .Ia kommen, wenn wir uni "Sie lind Illit Dr. Zemmllz bekannt?" fragte "Fünf! A~,leJ Freunde von Bruno ... Und wo 

nloh t venillndlgen,!' er. 1011 Ich hin? 

"Wir - uni?" Bruno grln,te. "SI •• Ind Arzt. Hellersen hoUe tief Luft. ,Warum?" "In aln Hotol zunächst. Ihr MRnn Ist In einer 

Blason !lle meiner Frlu cla. Hirn frei - dann " ,Verkalkte AUen' let tUr mich elu ver- Verfassung, daß Ich tut versucht bin, die Poil-

bin Ich Ihnen dankbar", 18,te Brllno JOVial. trllute Vokabel." zel anzurufen und SIe unter Pollzelsohut 7. zu 

"Und Sie . tallen die nllllhltlchell Quälereien "Adieu I" brUllle Heller.all. .tellen." 

eIn •.. " "Ihr Herzi" Vandura hob die rechte Hend. ,;Um Gottes willen. bloß das nicht I Mir wird 

"Quiliereien . . ~T" wiederhoUe Helleuen mit Wie angewurzelt blIeb Hellersen . Iehen. "Ihr Ich on etw". elnfalhm." Ihre Slimme klnng ge

.chlet genelit~m Kopf. lCr atmete hutJger, pfel- Blutdruck Ist mlnde.ten. 2301 Sie .olllen elwal hehl. "Vielen Dank. Doktor. VIelen Dank!" 

fend. da segen tun'" Sie legte nut. Vandura betrachtete nneh-

"Vor drei Nllchten drückl/ln Sie eine ZIRurre "Dr. Zemmlh behandelt mich I" bellte H!!I- dankllch den Hörer. Ein merkwürdilles Geruhl 

:; .( dem LeIb Ihrer Frau aUI, und a" .Ie .ehrle lersen gltu,. "Und er .prlllt mir kein Ga. In IIlomm In 111m aut - MllIcld. SOfRe lind C~VJR8, 

und sich wehrte hatten Sie einen Orga, mus." dia Adern," dos er , elb,t nu~ Sympathie nennen woll t., 

"Da • • .. d .. hat .Ie thnell erdlhlt7" '~Ite "Leider. Er .0111. von ihnen mal eine Veno- Wenn •• mel,r war. wurde el getHhrllch. 

Hel euen dumpf. ,,80 IIWI. enllhll ., • •. ; ,raphia machen." Dr. Vandura kam ein paar Vand\1rs ließ den Hörer fallen, gl h!! 7.U 

zllhi~~~~!" Anti Wem . onte Ile •• . on.t er- Schritte nIlher. "Sollten wir nlcbt doch einmal einem Wandscbrank und schenkte sich "Innn 

"Und Sie gllub. n nun. mir mIt tremoll~ren . miteinAnder .prec~~nl Ohne Leidenschaften? Kognllk ein. Aber dn. Bild Katla Il(' lIC1'scnl 

der Stimme Inl Gewl'l /!!'I reden zu können? I Ihrer Frau 'l!ullebe . konnle er dnmlt nicht ertrllnkt'n. 

Knie nieder. Sohn, und 'bereuel Und SI" cr- "Nein '" Hrllcraen riß dIe Tür auto "Wir .. Wo Ift t sIe?" brÜllte BrullO Hl'lIcrs in lind 

warten, daß Ich diesel dllnlllche Spiel mH. plole? haben uns nlchll mehr tu lallen, Doktorl E~ rK80nmntmo dUerrc,hV'cCrldnAmHmnUt,B. k'o,KmR,tnJllhl O'..Vlo l~llllslndnU'I : 

0111) Slo, Rusgerechnet Sie, mir .nRen kllnnrn. I. t tUr mich. al. hlltte Ich $10 nlo "eRehen i" h ' " , ~ 

wie Ich mich Im Bell IU benehmen habe? Wir Y. r warf die TUr zu. Sekunden Ipllter knallle dich doch l E~ hn j kl'llIon Sinn. I lch 7.11 vcr-

loh meine Frau lIobll, mit oder ohne ZI.arre, tlt t' Haul tUr Ih. Sahloß. .Ieckenl l
' 

von oben oder von unton, horlzontl l oder yt'f- V.ndur~ I rl ft l um 'l'l leton und rief KalJa i'ortililzuni tolgt 

hofer
Hervorheben

hofer
Hervorheben


