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Zur Halbzeit schon angeschlagen 
Kärntner Musikforum in Viktring 

Das .Internatlonale MuslIdorum K"'rnten", 
dqs Llebllnl8klnd allt'r Sucher nach einer 
neuen Lebens!onn der MWlik, zeiat sich In dl@
~em Jahr zur Halbz@lt anleschlaaen. Able
sehen von wiederholten Prolrammverschle
bungen und dem AU3bleiben der für die Wer
hun~ !~hon !~!t MQ1l2ten !-!!'!i."t!g :t:.:.~:!:l::.": ~ 
teten tibetanischen ~nche, die bl'ddhlstlache 
Gesänge Im Rahmen eines religiösen Zeremo
niells <'l'Stmals der europ:Uschen OtrenUlcbkel\ 
präse~:lleren soll\en, entpuppte sich Frll'llrlch 
Gulda wieder einmal als Enfant terrlble. 

Den ersl1!n 'feil von J. S. Bachs _ Wohl\em
perlertern Klavier", den Gulda am Eröftnunp
abend geben GOUte, brachle er mit drelatündl
ger Verspätuni, als nur mehr die professionel
len Forumbesucher um seIn Klavier herurrJun
g'!rten. Der Rest des Publikums, das fUr den 
Abend durchs~.hnlttllch hundertlUnfzlg Schilling 
Elntr'.tt be1\Bhlt hatte, halte sich vorher ver
ftüchtigt, wllhrend Gulde völllg unbeteiligt vom 
Murren des Volkes mit Paul und Llmpe Fuchs, 
zwei Jugendlichen, die es Ihm schon seit Os
siach angetan haben, seinen "Anima-Sound" 
produzierte, ein Konglomerat verschiedenster 
musikalischer Richtungen mit Jazzansätzen und 
s!arkem Popelnschlag. Wohl lieferte Gulda auf 
Drängen der Veranstalter seinen angekündigten 
Bach ein PIlar Abencle spllter nach. das Publl-

kum des mißglückten Abends .. nschien Jedoeh 
nltilt mrilr. 

EIl mlll' Vl'l'Schleden.. GrUnde für Gulda! 
Verhalten Iteben. Zu salen. seine Ha\tun, sei 
allein WIdelwillen legenÜber einem Publikum. 
das Ihn kauft. damit es Bach hört. wäre sehr 
eln!ach. Gulda selbst hat mit keinem Wort 
Klarheit Z\I schaften " .. rsucht, und einem Mann 
In seinem Alter spätpubertAre Kapriolen vor
werfen zu wollen. Ist sicherlich nicht an.e
bracht. I:'och was der Grund auch gewesen lein 
mag, dils Forum und mit Ihm Guldl werden 
es zumindest finanziell spüten. 

Als Publlkumsmaanet des .M\ulkforums 
Kärnten" erwles sich In der ersten Woche der 
f3rblge S!ldllfrlkener Dollar Brand, dessen 
"African Piano" bei überfüllten S,tzplätzen 
auch stehend gelauscht wurde. Während die 
Workshops erst nach und nach Leute anziehen, 
sInd dIe K1ndprsplelplätze des Fol'Wlll, In denen 
die Kleinen ao dem drillen Lebensjahr In 
,.alrernativen Lebensformen" und musikali
schem Ausdruck geschult werden, voll. DIe 
jungen Multis. zum Teil außerordentlich phan
tasievoll uod malerisch in Hippies vt:rwRndelt, 
schlendern inzwischen durch das sommernach
mlttäelge Viktr!ng, durch die Stifts-höhe und 
die Zeltstadt. E. Leltner 
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Die Lehrkräfte und S:udll'l't'nd .. n d .. ~ Di .. Direktion der Wi('ner Volksoper legle 

Amerlcan Institute of Musical S\:ldll's ~~~t?;I~~n~eb~:\~:~~~;~~i~'~' vg~e~I~~~!~~ ~~~~~~ 
;~:~'r;: J!I~d\.~I;g~~;:n;,i:'~~~:-:,~;~nih~;'S~~: jiihrige Amt,,<,1t ,"or. naehrlem die offizielle 
merkurf~ I.U absolvl~t"lI . '.Yi~ Direktor V~r .. b .. ("hil"dung Prof. MoserN und d i.. Ober-
Rlchard Owen! auf .. In('r Prp,;sekonft>renz r,ohme der Dlr"ktlon<ges"hllfle durch Carl 
mitteilte. wird das .. Summt'r Vocal Ingtltute" Dönch bert'its liegen Ende der SpIelzeit .taltg .. -
diesmal In drn Richtungen Operngesang ~~~d~~:ra~t~'n~r~~~::~,r~ d:l~ a6~~~~~s~~:::: 
~;;~~,.:~~~~~~:r!l;~\~~~,.~t~ddl;:i~n~d::~cf~~~~: des Musikvereins rur SteIermark begor.nen 

tungen Im Lehrplan für allo> Teilnehmer r:;!~ ~:~ ;1:n~r~~~!~:~~!rra~O~'erR~~~~~e?;ro~: 
~~!~~~:~is~:~ ~~I~lk~I~~fer~~r~~, ~:e ~~ 7erthausgesellschaft :lbernommen. 

Ihrem Stuulum berelL~ fortgeschritten sind s .. I~~ :P~~I:;~~~~~~u~:gr~n~~;e~r~:iInMJO:~~ 
oder es schon abgeschlosst'n hRben. die ren als die "Bilanz eines Bemilhcns". Sie wird 
Möglichkeit 7.U praktischer Bewährung vor abgeleitet aus der fün!undslcbzlgjllhrlgen Ge-
dem Berubantritt zu geben uud bel Sän- ~chichte der Volksoper ebenso wie aus Ihrer 
gerinnen und Sängern den Schritt In ein Jo'unktlon Innerhalb dell Bundestheaterverban-
alltlllllges Engagement zu erleichtern ; der des, dem das Haus seit dem Ende des Zweiten 
alljährliche ,.Ausftug" nach J".uropa soll zum Weltkriegs angehör!. Der Spielplan dieser zehn 
besseren Verständnis der Wurzeln unserer Jahre wird zweimal aufgeschlüsselt: nach 
muslkullschen Kultur bellragen, für die Themen-Kreisen und in chronologischer Folge. 
Wahl von Gra~ waren u. a. dl .. Verfüg- Die Themenkreise heißen etwa: Zwei ,fahrhun-
barkelt über Einrichtungen de.~ Hochschul- derte I.. .. mlscher Oper, Wien - 18. Jahrhundert, 
lebens (Studentenhaus als Quartier) und LieblIngsopern unserer Eltern, VolksoPl'rn un-
die ZU~ilmmenarbelt mit der Grazer Muslk- serer Nachbarn. wenig Bekanntes v"n Mel-
hochschule ausschlaggebend. sterhand, Musiktheater des 20. J1t' ~h\1nde!1s 

AIMS wieder in Orsz 
--, Zehn Jahre der Wiener VoUcsoper 

I Alhert MOCle1'9 Bilanz 

Das AIlYi':; bietet wieder ein reiches u. a. In der DIrektIonszeit Albert Mosers gab 
musikalisches Programm an. Neben den be- es In deI' Volksoper drei Uraufführungen, .Dle 
relts angekündigten zwei Konzert"o. die FrUhJahl'S!larade" von Robert Stolz, .Drel-
vom ORF. StUdio Steiermark, In die Reihe könig" von Franz Salmhofer und "König NI-
der Eggenberger SchloßkonZl!rte aufgenom- colo" von Rudolt Weishappei und zahlreiche 
men wurden (der .. amerIkanische Salon" Erstaufführung"n, al. deutschsprachige Erst-

EXperl-m t - G K lt h mit Foster·Lledern sm 23. Juli und der llUft!lh rungen die Musicals "We.t Side stonr" en 1m razer u ur aus ,.frallZÖSlsllhe Salon" mit Liedern von u •• d "Karussell", In dIe Statistik eInbezogen 
BerHoz, Meyerbeer u. a. am 13. August), sInd auch die eigenen und fremdp.o Gase' ,>lele. 

AussteUWlgen "Situation Graz" Wld Tomi Ungerer eröffnet Werden IitaltHndpn : • • n" A\lHUhntnl! der unter 1I1~~~n <\ Ip 7.wp.1 nA~tRple l o der Gr ... .Pr 
Urfnssung von BrecI. :S und Wellls "Aut- Oper am Wllhrlnger Gürtel mit> Prokoftews 

1m Kulturhaus der Stadt Graz Ist am Don- Larsens ; es gelingen Ihm hübschp Aquarelle stieg und .Fall der S tadt Mnhagonny". das ,.Feurlgem Engel" und Verdls . Attlla". In der 
nentag In AnWesenheit des Landeskulturre!e- mit Landschaften und Blumen. Ansprechenu ~ogenan\lte "Kleine Mahals.mny" vom Jahr... BroschUr .. kommen ferne r Mareel Prawy (Ober 
renten Landesrat Prof. Kurt Jungwirth eine sein "WInzerhaus bei Lelbnitz" und von den 1 9~7 am 3. August , 18 Uhr. In der Aulll der DramaturgIe und Produkllon) und 0lto Frltz 

~ft~ld~~S~~~~:s e~r~~:i:~~i~h~i~~ \\~:I~~~ ~~thl:.~stücken .. Japan!sch .. Quitte" und ,,Io'or- !'I~d~~~~~~~c\ ~~~~~~lZu~t~a2'ii.~~~~~~~;; (Üb;,rmd~e~~~s~~~rn~~~flo~~z~o~lbcrt Mo-
Elnführungsworten ausdrücklich betonte, ein Karl Hanns env('lst sich als ein sympathl- lJrpheum (Haus dpr Jugend). eine opern-I sers w.r der große Umbou \lnd Neubau des 
Experiment dllrstell\. Sie bedeutet eine kurze scher Felllnger-Schüler. der aus Idrla In Kraln pCol' el!~gevoUnndJOhenineCaRgeealaISmatlloOn. Ad(,uSguTsht.ea2tor.eI5- BnaüchhnesnehlanueSmes AvoUSmSCJhaehl'drenI9. 63wgj'redstadnldeenw. jleelt1zetr• Unterbrechung der bisherigen sehr anerken- Stammende pfle'!t vor allem das Pastell ("Akt- 'c 
llenswerten Reih<, von höchst informatlwn studIe" und "Vorfrühling") und das Aquarell. Uhr, In der Aula der Pädagogischen Aka- Volksoper neuerlich umgeba'J.t 1'!:lch Wlener 
Expositionen, die Repräsentanten d~r Welt- Am bekanntesten Ist wohl arr Plasllker demle, eIn Operetten abend 11m 14. August. Meldungen wird sich der Zuschauerraum bis 
kunst oder zumindcst einer überregional wir- Vlktor Schn\'iber. ein Bildhauer haMoveriani- 20.15 Uhr, Im Orpheum. eine Aufführung . zum Herbst In neuem Gewand und mit neuer 
kenden Kunst 11\ bedeutenden Teilen ihres Ge- scher Herkunft, der aus der guten Schule sel- dl'r Missa Corporis Christi von Johann Besttthlung präsenUeren; außerdem .werd\.'Il 
samtwerks vorführte, einer Reihe. die durch nes Vaters. eines Mitarbeiters von Hermann Joseph Fux am 15. August (Marlä Hlmmel- zahlreiche tp.chnische Veränderungen . vorge-
die Darstellung de-s Schaff(': ': ~ junger heiml- Hahn In München. kommt, an der Wlener Aka- fahrt) In "Iner Gra7.er . Kirche sowie zwei nommen. von der Form des Orchestergrabens 
scher Künstler In der Ganggalerie im Rathaus demie studiert und seine Kenntnisse In Paris Liederabende am 9. August und 16. Augus.t. bIs zu den Einrichtungen der Akustik und der 
glÜCklich ergänzi war. prwdtert hat und als Kunstel"/.ieher in Graz jeweils ?O.15 Uhr, Im MInoritensaal und Beleuchtung. Die Umbaukosten in der Hllh .. 

Hier handelt es sich. wie namens des wirkt. Er findet zu bemerkenswerten, zum Tell anderes mehr. - von 11 Mi\llollen Schilling werden vom Bund 
städtischen Kulturreferenten Stadtrat Hofrat vom Kubismus bestimmten vereinfachenden ~ ___________ ~_--J und von der Stadt Wien g/\tragen. 
Dr. ?amrner Gemeinderat Heuberger, der die der Al:straklion nahen Gestaltungen wie "Frau 
Au, stellung eröffnete. sagte, um den B('glnn mIt Fächer" (Kunststein) ... KleIne Wachstums
einer Folge. In der Schaffende, die keinen der torm" (Bronze) oder der Figur eines Clowns. 
Grazer Künstlel-v~re\ne und k?\ner- gemeinsam Sehr ge-diegen sein~ Wprk7.p.I~hnur.gel\ . Das neue Linzer Kulturzentrum 
hervortretenden GrupP<' angehören, die Mög- Irr Kontrast zu dieser Aussrelhmg. die mit 
Ilchkelt Hnden. ihre Arbeiten zur Diskussion zu d"m Titel "Situ~tlon Gra7." nicht sehr glück\lct. .. Die Adaptierung !fes ehemaligen Ursulinenkloslers und seine Ausgestaltung zu einem groß
stellen. E.~ sir.d dies wohl vorwiegend Künstler. be~eichnet Ist, s~eht die kleine Au, wahi von zugigen Kulturz~ntl'llm wird, wlp Lande!ratDr. Spannocchl mittellte. 53 MIlIIon"n Schilling 
dip das G€'genständlichc pftegen. die t'ntspre- Tomi Un::ere~. dieses In KAnada tätigen lnier- ko.sten. Der Ge~a~dekomplex Im Llnzer stadtzentrurn wurde im Vorjahr vom Land OberlSster
chend der Reihung Ihrer Anmeldung nach und nationalen, von dem unter dem Motto .. W .. lt, reich um 39 Millionen Schilling angeka\\(\. NOclj heuer soU der ·Xellertrakt ·so 'welt adaptiert 
nach darankommen werden. untpr Zuweisung In der ' wIr leben" zeitkritIsche Zeichnungen werden. dall eine Stuiliobührie des Linze!' l,andestheater~ dIe künstlerische Arbeit aufnehmen 
eines der Räume d(s l<ulturhauses zur eigenen ausgt'stellt sind, In denen sich künstlerische kann. Im ersten Stockwer'~ ist die Errichtung eines Pl·(!~Sel .. ntrums und eines Aufnahmestudios 

J::;a~~~g'o~:e j~i ~l~~nt'~~~,~"~~f::~~undgcso~~~ ~~:~~e~~~~i~d~Lt einem Hang zur o~~~~~f S~~i !,"!~:~' ~~r!~;I:~~~!e~ü~!rfe~l~i~~ ~~~e~~r~u~:e~~~~~u~~~~~ ~~~~~~st~~~~::~I~c~~. te~~ed:e'!! 
.• tänc'igen Dezernenten. • Kulturzentrum erhalten. 

Eine an sich gute Mee, die aber doch In der Salzburger KulturprelSe --------------------------------
Durchführung E'iner Lenkung bedürfte. weil Das Land Salzburg hat einen Komposl-
.. im.elne Künstler. noch dazu nicht od",r wenig tlorL~prcls für Kammermusik 1974 in der Höh~ 
bCl! ~htet gebl iebene. nicht immer die Urteils- VOll 30.0UO Schill ing und ein Förderungsst!pen
kran hallen. ihr Werk richtig vor.:ustellen. Uas dium (24.000 Schilllng) für eine Komposition 

er Im Rahmen eines österreichlseh-amerlka
nischen Chordirigentensymposiums In Wien ein 
Seminar übel ChorV/('rke Johann Sebastlan 
Dal'ßs leilen und am 24. August 1973 eIn Kon-
7.ert mit Werken v<)n Domenlco Scarlat-U, HeIn
rich Schab. und Johann Sebastl\ln J}Rch diri
gIeren. Er w ird auße rdem Im Juli als Juror 
bel inlernntJonaien Muslkwettbewerb~n In Mal
land IU nd Wien m llwlrken. 

ist im gegenwärtigcn ersten Belspicl insbeson- für drei bis sechs Ausführende ausgeschrieben. Chu rlie Chop/in wurde iür China .. entdeckt·,. 
dere bci Johann Kollmann der lo'all . der gute (Es können eine Vokalstimme und ein 'ronband Seine berühmtesten Film .. sollen scho,t In noch
Tuschzeichnungen mit sakralen Motiven, abpr eingesetzt werden.) Der ORF hat sich bereit ster Zeit In den Ktnos des Landes ge>.elgt wer
In seinen größeren Formaten. im OIbild, in erklärt, die beiden preisgekrönten Stücke auf- den. Seit 1949, dem Zeitpunk t der Machtüber-
7.wet Fällen mom:menl;iIen Kit~ch (die ,.Vater- zuführen. Das Land Salzburg und IIle Markt- nahme durch die Kommunls len , waren ChaplIn
ländische Allrgoric" und die .,Vertreibung nus gemeinde RauMs vergeben gemeinsam ein För.. Filme In China ve.rboten. In Peking glaubt man, 
dem Paradies". die ~ich als Kulisse zu einem derungsstlpendium In der Höhe von l!4.000 daß Chaplln-Fllme In China ein großer Pu- Die 5ummt rsp/ele Grein gehen In Ihre 
Stück a la "Der l\!üller und sein Kind" cignen Schilling für ein~n Einakter anläßllch der Rau- blfkum~erfolg sein werden, wo:! den Ch/neser, zehnte Saison und brlngcn heuer vom 14. J uli 
würde) oder mIßglückte, fast saUrlsch wir- riser Literaturtage 1974 mit elne~ SpielJauer seine Art des Rumors liegt. bis 2. Septembec Lesslngs "MInna von Barn
kende Porträts zeigt w ic das "Roscggerl" von von ca. 60 Minuten. Das Stück soll am 16. März Ka.rl Ernst Hoffmann, o. P rotessor an der helm" heraus. Regle tohrt Burgschauspieler 
.. In"m Peter Rosegger, das seradezu in ein 1974 bel den Raur1ser Llteraturtagen aufge- Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frltz Uhmann. Es wIrken mit: Traute Furlh
Raritätenkablnctt gehört. fü~rt und ~lInn von den Kammerspielen In den In OrAZ. wird Im Rahmen von "Europa can- ner, Renate Glela. Miml Kl1\lnger, Michael 

7.ei~~('~';~ChO~'~~~s~~~~~t~s~~e'}.,uss~~~i~;~~ ~Fs,c~~~a:Jo~~::e~~~if a':~1:nK:~~~~I~~~~ ~~lst~;;~t d:ir~~7~I:n el~~~~nf!'~~tro~i:I~~ v;~: ~::\~~nYp~t~~PtR~:O~~. Nbk~~;l efteI~~~~dlj~:eI; 
der aus der Westst .. icrmark stammende. 73jäh- des Amtes der Salzbu:~cr Landesregierung semble Werke von Krzysztof Per.derecki und Freitag und Samstag \Un 19 Uhr und jeden 
rige Schulmann Hubert Eisbacher. ein Schüler 5010 Salzburg-Chlemhof. György I.,lgeti suWlhren. 1m August 1.973 wird Sonntag um 17 Uhr. 

I rfrrnmIl 
kränkt. Gcorge benimmt sich doch In der gan- .. Ic~ habe die . Hoftnung noch nicht au'::~- welt aufgerissenen Augt!n an. "Warum, um Hlm-

rm~ 
n zen Sache unausstehlich wichtigtuerisch." geben. Sand ra zündete sich eine Zigari!tte an mels wlllen?" 

U In ffiIDn 101m u n ~n n "J ua.nita kann's ertragen. Juanita Ist zl\h." ulld trat nns Fenste~. Nun - sie möchte so gern ko men" . 

U 
rfu·L U .11 I ~I III. U j U IU "UlJUU :: .~"~o~~~.~;t~~~C'}!U.~b~!~~!,~C~~r~~;I~~~,,~n , .:.~u rnu~t. ~crste~~n. :-:- Juanlta hpt ~I.th ::I,<.om~:::~a!~::':?"~' _L' -.. _- ._~ L_L' _. 
'-.,;...J \..:..J mit einem Charakter wie ein kampflustiger .. 1\,': IHo U\oI'=» U ' C:"'''5Il:U n.cJ:U C IlU! U )t 11~p1Jolcn . wc- 11 .. ... • -" -- ,..J .... --... ... ... _ .... ·· ... 0 · . .... . . . - _ : - ;:: , 

Widder genießt sIe den wohlverdienten Ruf der braucht sie Reklame ncch liegt Ihr daran. wie du weißt, zwar seIt J ahren nicht ml!hr ge-

(ru] ~~ 
daß sie 'Ihre Meinung In der schärfsten, unzwel~ leh .weIß. da.ß e~ Ihr. nl1r c10rum ging 7.U helten. sc~en. a l;ler slc h~,t mir ein so nettes Kabel 

D 0 00 ~ . ~~ deut~gsten Sprache äußert. ~e~?~~~e~n ~!r~ee: i~~,~~ ~I~d r~~~sp~l~r:d~; ges~~I:~ltn~rU~t~~t etwas!" Sanllras Augen ver-
Sie Isl auf dcr Insel geboren. und Ihre Vor- wahrscheInlich "'nzige genießbare Mahlzeit vor- cngten sich und musterlen mich dl1rchdl' lngcnd. 

fahren " :lIr n Seer~uber reln~ten Wa~sers; von setzcn dürfte. die die belden aut der Insel be- .. Das rieche Ich auf dreI Kilomeier Entfemun~." 
:h~:n ha. s I" auch eeerbt, wns Robln Ihre P lra- kommen werden. Ich muß Inen Weg finden. "Warum soll mich dlc arme Elolse nicht 

Roman von Noill Co'lfard e st:föh~t~el1Ys Taverne gH nzend, und kt;l n wie ich Georgc doch nO~h her~mkrlegen kenn." besuchen. wenn sIe !--USI ~,at . und wcnn Ich sie 
Copyright by Herzog.Press9verlag, TOblnllon Mensch kann hnften. bel Ihr Eindruck zu mB- : .E~, Is ~ aber anscnclnena enclgilltlg dn- gern wlellcrsehcn ,möchte? 

ehen. wenn er nkht außerordentlich begabt Ist. gilgen. ,. .. .. E.~ Ist n~sgcs"hlossen. dnß du sie gern wle-

22. 
und auch dann mull er Ihr zun1ich.~ t eInmal ge- "Jn. Sie grubcltc cl ne Welle nach. "Ich hatte derschon möchlcst. Sie Is t eJne Gans. und da. 
fallen lien Kopf verloren und die ganze Geschichte weißt du sehr gut." 

,.Und das bloß wegen die~er reizenden Lady SI~ Ist eine p rach volle Freundin und ein e falsch clngcfäd~lt . Zunäohst hätte Ich nicht "Ich glaube. s ie hat sich seil damals schr 
_ wie hieß ~i -:! doch gleich?" setzte Ich begei- ungewöhnliche Feindin, und jeder Gast In 'lern gleich zusagc,:, ~~llen. ohne vorh~r zu {ru gen. gebesscrt - ich melno. daß 8 e n.,lcht mehr an-
~I('rt ihre Wunschlräumc fort . ..Und wegen fabelhaft kostspIellgen Hotel, der s9 erwegen 'Dos sehe Ich ein. nllhcrnd so törloht Ist wie f.rUher. 
ihru cntzückenden Freundin, die so hilfsbereit Ist. sich über etwas zU beklag n oder auf an- .. Worum rufst du .luanita nicht jetzt gleich .. Das Ist keine Kunst. SIC war ausgesprochen 
war. d' j mußt dich doch crlnnc!D. PhiUp. Mrs. dere Arl Ihren Zorn 7.U erregen. sIeht sich zu- an lInel sogst Ihr die Wahrheit, nIchts als die schwachsinnig." 
~:~z~~ci>~ci~n\\~I~i~~~h K~~de~~~ ~:":.~,: ;;. :e:: ~~~re~;\~~ra~~t nUo~~ ~~e~.n w~~n;~::~~;~h~~i. ~~:~~~e!~il.~rkläre ihr. d&ß sie vord('~hand ab- geb~~~r lImwerkl"" schön. das mußt du zu-

ihr~~~~:~::~~~n ~~h![t~i~h~r~~~=~~" .ich, wIe alt Die arme Lady Blalse hatte die größte Angst "Ich hatte PS Ihr so sicher und begelstcrt • _ .. Gew~ß'" ,!Iügte Snndra II rgerlleh . .. Toh ka nn 

.i .. auc~ "ein mÖ;1en. im'f7 \"n
d 

Namen::i, er- ~~~nlr: a~~~ n~~teJ~~ l~!:e ;.~~~~aru~'e/~e~~I~ ver~~r~c~:;~~' deine La llc verstehen. Man mng r;:: ~~~i :, ...... :Jf~~~. g~~o~~~nd~:.:~g~~~~~~ ~I; 
~~~~~e t~'l~\~~~'i~~~r~~~~li'~:;\~I~_;~ri~~e.:'n~ak:I:'~ denz hineinsteckte. -' . ü.ber sie denken. wie mon will , vcrnUn fUg Ist deIn Hnus hetrl tt , wi rd Rob.l.n Ihr 7.11 ~'iIßcn tal
!\l-r. \\·i';-war-doch-~ur-der-N8me, und Ich Sandrn dagegen vergöllerte s ie von der er- SlC. und ganz li~wIß .. n!ch l nachlrll&crl~ch ." Icn. Hast du da~nn gedacht? " 
kann dir .chon jel7.t sngen. daß ich das Ober- sten Minute an , als sie sie zum ert!~nmal er- "lei. werde sie sp"ter anru ten '" sagte Sandra cn~i~el~stre~Släüd\iChh hn~!ch d~~an gedacht, 
r .. ;chen "on Sträußchen auf ein Mindestmaß blickt hat; soott sie sich nur frei macnen kann. nachdenklich. er e ( m rr sc . .. A""r dns wird er nicht. 
herabzusetzen gedenke : es hat al,o keinen verbringt sie einen Aber,d In eier Taverne und "Zuvor muß Ich dich um etwas bitten." ~~r~l lst er viel zU vrrnOn.fllg. RO,~ln beißt nie 
Zweck. bei Simon und ,Janel und Cock~ y solche sitzt stundenlang na~h dem F..sse ... auf der Ter- Sandra wart mir einen IIrgwöhnlschon Blick nen so elndeuUr,en Klldcr onl 
Hoffnung"n zu niioren " ras~e. während Juanlla sie mll haar~träuben - 1.<1 ... Was für ein Etwas?" •. An deIner Stelle würde Ich lIafOr nicht 

.. Das war nur 50 dahl'rgcplappert." IIpn Geschichten aus der ~chlechten Zell rega- "Jl:lchts gar so Schrerkllohcs; es Ist nu r rcch~ die Hnnd Ins Fouer I .. gen : Mli nncrfang Is t j/l so 

.. \\'as mir wirklich Sorgen macht. I,t Jua- 110,.\ cigrnartlg." 7.1cmllch dns e ln7.lge. wovon sIe etwR~ versteh!. 
nHa •. Au<,h Robin \'ergöttert ~ie, W;!i\ sie In seiner "Wovon redest du denn?" D~nk nur nn Bunn" Colvtllcl Er Ist orfenhar 

Sltndra stand auf und begann im Zimmer Jugcnd nett zu Ihm gewe.en war und Ihn lIe- "Von Elolsc Fowey", platde loh hcrlllls. "SIe \'I'rna~rl Ih s r - ßunny Col vf\l ~ 1 Oh l" SIe 
hin und her zu j:!eh"n . .. Ich habe Juanita sehr lehrt hat;,;. 'fom RIff aus bel f~ckellicht Poly- kommt 7.U uns am FOnf\' 'zwonzlgsten." hielt mnc. "J e tzt ;:~ht mir ein Licht aut." 
gern lind ka r.n l'- nicht erlragen, daß man sie pen mit dem Speei' zn erlegen. ..Elol.e Fowe)'?" SI "starrte mich mit (JI'ortaetzunll folllt) 
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