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Ende gut, noch nicht alles gut 
Nachrede zum Ende der AIMS·Kurse 

Die Sludler·enden Im "Summer Vocal Insti- fe!tum einen Ausschnitt BUB threr Arbeit mit tute" und In cler .,Summer MUlic Academy", Kurateilnehmern lebracht). Noch einmal wäre die vom Amerlc:.ul IIIIUtute of Musical Studles :tu fragen, ob die Publlc Relations nicht ver~ IAlIlIS) in Gru veranstaltet wurc!en, haben bessert werden könnten und ob man sich nicht gestern Gru verlassen, nachdem Ile In den In den öl'fentllchen Veran.taltung~n auf die I~tzten Tagen noch etn dichtes Konzertpro~ Wentger-wäre~mehr-Form;!l beschränken sollte, ,ramm absolviert hatten, Das Ist also AnlaO Prinzipiell zu beftinvorten, ungeachtet der Krleiner kurzen Nachrede, keiner Ublen Ubrllens. tlk Im einzelnelI, bt die ZusammenarbeIt mit Was wlec\er olfenelchtllch wurde. war der tier einzigen Grazer Sommervefansta!tung von aToDe FletD, mit dem lieh die Studierenden den eInIgem Gewicht, den Eggenberger SchloOkon-
~~~sc:~~~~~~=n ~~l~!t"ea,I~::~~~ ::d z.rt;~reUllch Ist auch die Zusammenarbeit mit Ope~elte, der Kirchenmusik, der Avantgarde hiesigen künstlerischen Kräften, Das war Insmgar, Viele der MI~lleder dieser Kurse sind besondere der Fall belm OpeceUenabend Im In den öffentlichen Veranstaltungen aufgetre- Orpheum. der vor aHem dazu bestimmt war, ten, mallcl\e mehrmals h intereinander, solIStisch dre amerikanischen Studierenden mit einem o<ler Im Chor, einige auch als, In5trumentall~ Genre bekanntzumachen, an dos sie von He.ul ~ten, Uleser Arbeluelfer in eIner ;T.ell, 111 der alol5 nicht h~rangefUhr' werden, mit der Ope~ die anderen Ferien machen, Ist Jed.enfails zu rette österrclchlscher Prligung, Marcel de Marloben. Eine lindere Frage Ist es neuerllch, ob balx hat den Abend musikollsM betreut, JosQph ~olcher Elter von der Oraur Bevölkerung mit Keppl1nger als Ueglsseur, Es gab ein P881' recht zahlreIchem 'Besu.ch 1I0noriert w1.\rde. E! scheint ansprechende Leistungen und VergnÜgen a~t. da auch gegenüber den vergangenen Jahren allen Selten, Eine Auseinandersetzung m,lt kaum Besserung elngeh-eten zu leIn, Im Grunde österreie\llschem · MusIkgut brachte auch die \'erhillt es sich damit aber nicht anders als bel Aufführung der Missa Corporls Christi d~~ \' ll!lcn Veranstaltungen der Grazer Muslkhoch- großen Steirers Joh:mn Joseph Fux zu Marl~ ,chule' Das Publikum Interessiert sich mehr für Himmelfahrt In der , BarmheuJgenklrche, mIt Künstier mit kuranten Namen als fUr den guter SolIstenbesetzung (AI:dS-Dlrektor RINachwuchs. ehard Oweng sang selbst die Baßpartte) und Um so mehr wäre zu überlegen, wie man einem Orchester, das wieder Kurstetlnehmer das Interesse an den bedeutenden Namen aktl~ und Grazer Musiker vereinigte, Es war übrlvieren könnte, die mit dem AlMS nach Glaz gens nicht die erste Aufführung dieser Messe kommen, Wir haben hier geleglöntllch Inter- seit Ihrem Erscheinen In der neuen Fux~Ge\'Iews «ebraeht, aber das konnte nur In einer samtausgabe, wie vielfach angeno!Jlmen worden begrenzten ",uswahl geschehen. Zu f\'agen wllre, wOlr (die erste Aufführung hatte vor gut zehn ob el,wa eine KQnstlerin . wie Carol Plantamura, Jahren In einem Konzert der Orazer Mozartein Star In8besonde~e aui tnternatlonaler Szene Remeinde stattgefunden). aber nichtsdestowenlder Musica novlsslma, nicht auch dem Grazer lIer eine verdlen:;tvolle Tat, Publikum In el!ler besonderen Form zu präsen~ Wir holfen auf Interessante Begegnun:!c ~ tieren wäre (du Fernsehen hat noch post Im nächsten Jahr. M, B, 

Fragwürdiges Glück mit Haydn 
Die von den Bregen"er Festspielen InitIIerte Programm, zu Unrecht In die zweite Reihe ge(und als solche Im Fes~.plelaltnanach bezelch~ stellt worden ist, ZI' danken, note) nösterrelchlsclle Kulturtat" der Haydn~ Allee Maria Schleslnger haUe für das per~ Pllege Insbesondere auf dem Gebiet des Sing- sonenrelche Ensemble viele KostUrne entworfen, ~piels und der Oper darf rechtens so benannt das ORF~Orchesler musizierte mit dem Ihm werden, mag auch dem großen Kammermusiker eigenl'n, fast schon weltbekannten Charme, daß und Symphoniker die Welt der Büh,nP. welt sich im gräflichen Palact beinah die Balken ,,'enlgerbcdeutet haben als die sakrale MU3ik, bugen. l.H~ größte Kulturtat jedoch steuerte dtr Geist der Messen, OratorIen und Pass.1onen. die Natur bel: einen nächtlichen Himmel voller Das Dramma glocoso .Die Fisch"rlnnen" war, leuchtender Sterne. ",'le jcdocl alte Novität, zu ,begrüßen, Weniger strahiend Ist manch"s andere bl'l Belassen wlrs also bel der ~Kulturtat". den heurigen Bregenzer Festspielen, vom 7.U Keine So(ge. Es geschah schon etw~~ im gl'äf~ Recht ins Wasser gefallenen "Holländer" auf IIch~n Pl>last \'on tlohenem" Zum streng:!n und der Seebühne bis zur russischen Bal1ett~Dt:! doch zugleich anmutig wlrk.enden Arkadellhof mon3t.ration mit Tschalkowkls "Schwanen see" gesellte sich Immerhin eine r,fuslk , vQn, u,,~ in der , stimmungsmordenden Krater- und sterblicher Anmut, Herze~.s~. ,· i:!=W~,I.I.nd, ~S~ .. l}n-" Krlegsla,ndsch,aft der . sc.hl,uderhaften Elslp.rhelt. Sle ,hätte, ' sollte man"jfRltn.1)~~'iJen) Inszenierung, 

~~t:s:~r.~r~lan~:h:~~~h~Ii~~~~:~e~t~~~ · sch~lJe\:c~~et~re~~o;~e~:al~~~~;n:u s~~~~el'~~ 
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RUNDC\ANG DURCH DAS JOANNEUM (V): 

Waffenkammer des Herzogtums 
Wir •• t •• n unleru, Rund,"n., lur Anre.un. tenschmled 'Pankraz Talier im der Sulz bel 1~r ~~:. d~!:~.~I~:~:~ ·I~a:!~:~.~~:~~ ~t:~r~~ur:e~~I~~:li~I!~~~\ 1~~~~~:C~c~; tori, VnHre bl.hert~n Senr'.e Uber die 1b.j Körnten oder Im 18, Jahrhundert bel Grazer 1~1l~::~u:::b~:n::~I~.·~~"l:. to.."J'~:'U~U:~11 Büchsenmachern), Harnldche für die sehweerachtenen. re.I Reiter, fUr die lelchto Reiterei und für Das Landeszeulhaus In der Grar.er Her- das FuOvolk (slo waren In Wien, 'Nümberll. rengasse kaun heute all du einzige, last Augsburg uBw, ·lIeachlallen wOrdonl,',l'lstolen unversehrt erhaltene Zeughaus ,der ,Welt und Faustrohre (SUddentschland) sowie 8'l1e9, bezeichnet werden, Die belden Statuen zu was zur Herstellung dcs Pul vers und , der Selten der' Toreinfahrt, Mars und BeUona Munition nötig W81', , , . " darstellend, zleben den Bllck,d.er·, Passartten Das wertvollste ;jUlcklst ein Ronz ~t:i 'ch 

v~~:J~~~~~d~S~~~~::~~~4 d~~e~tt~s~~~ ~~~fi: ~f~~:~~~~~~ ~1~C~I~~gd~~IIl:!\s~~:' tnl (die römlsohen Krleg~götter; e)lenso \vle lichen HOlplatlner Ko.nrad S~usenhofer In die Wappen stammen vom Blldhaue-: Hans Innsb"'lfck ' zugeschrIeben, d(!r Ihn um 1515 MalTlol, dem lands'chaUlinhen Bausc.hrelber lI!lfertigt haben dUr.'te, Die IIlteslo FeuerAnion Formentinl wal" die Errrehtung des wol'lc, cln Luntcnschloßgcwehr. dilliert a.u6 Baues durch BllufUhrer Antonlo Solatl über~ der ' Zelt um JeOO, der älteste Harnisch, ein tragen wQrden), Die "WalTonl{ammer des nll'lelharnlsoit, soll aus dem ,Jahre 3M3 ,sefn, Hel'zogtOms Steler" wurde In den Jahren Insgesamt ' Sind im Besjand des Hq' ,es vor- ~ ~:;zo~i~~:4!r:l~ht~t~f!~gje~~r s~~u~~~ ~:J ~:rts~~;O;geeC~;S anG~~~~~!~~~II~~~~~t:~h~:;~ ~ 
~~ft~\~~~~an~ede8a~~~3:~~~3; dl~I~:~;~a~~~ ~~~':;;~:~~I:~~e763 1 ~~ßk~:~~r~:~~~~~:e ~n ~ machung seiner GrenZbefestigungen nötig St~rmhauben, 24 Panzerhemden, 1295 Helme; ! 
~:r~enau~~r df!e'~':UU;d~~~h~[~:n d~0;2:~~ S~a~~~~:~':~,ff3~6rr!r2üs~~~~~w(!f.~~. 1~:)~ I 
~~~~e::~~~n JI~~!t~~CJ'e eze~~~la~~~:~~~ 4035 PIstolen und 355 Hakenbüchsen, Beh. '" 
Dachboden, In Gewölben an der Stadtmauer =~_ und In Zeulhütten vor den Toren der Stadt 

I bef~~~e~~~au einer 8teh~nden Wehrmacht ~ führte zunehmend zu ' einer Zentrallslel'ling a der Heeresverwaltung ur:d Versorgung beim ~"'<=eä Hofkriegsrat ja Wien; dennoch blieb die _ Autbrlngung und Walfenversorgurig 'der'Re-
kruten vielfach Ländersache, biN 1749 - als 
Ma.la Theresla die Bewaffnul1g des Heeres a 
~~~c~e~:neH~~l:g~~d~~~~~~a~~~~:~~~;~: ! ses schlagartig authörte. Den Bitten der 1§ Stände, denen die Kaiserin Verständnis cnt- ~ ~~~~h~;~~~~ht~~g:ias~~n ~~~d~: daß das I '" In der Folge geriet dies "Zeugnis eL'1er § i ~~i~u;:~!:~k y~r~~~~~nu~~t~r!~teVB~~~!Sd~; 13 :; Rostes zu wel'den. Der größte Tell der Ge- ~ 5: schülze wurde 1774 und 1824 verkal:ft, um ~a _i ___ =_= die Ba.ukosten für das ständische Th~ater Ci bestreiten zu können, Daß wir heute den 

Großteil der Bestände in den vier Stock- fI = wer!{en _. die durch Holzdecken getrennt = _~_= siö1d - mit Stolz beslchtigim können, Ist dem ~ Grafen Fre.nz Meran zu danken. der 1879 für Ei E eine Rcinl2unll und Konservierunll der Waf~ ::l ~ ~~~z:~~~:~~~~~~~~~~~;:u~~~~r.T~:~I.;:-; I i ~~gHederte. I !i '. In dieser gewaltigen Waffl.'n~ammcr a WUrde alles, was zum Soldatenhandwerk _ I ~~~~:rfinge:h~~~:h~~~~~t:b~~~h~;s d:~e~t~~; 9 1; und HakenbUchsen (telh uel Sebald Pögl In Eil g Thör! bel Allenz angefertigt). BlankwafTen _~ :a (bel den Klillgenschmleden in' der Umgebung 
~ von ~teyr), Stang~nwaffen (beim Helmbar- Ein Glanzstiick Im Zeug/r.au3: Ropllarni.sc/\ i 
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Ihnen ImmErhin erfahrene Kllnner wie Claudlo würde dll' (jetzt verwässerte) Eigenart gefährNlcolal, Emd Gutsteht, Monlque Loba,;:, Artur den, Salzburg zu konkurrenzieren wäre. u<,1 Kort:, Kr18ztlna Lald, Rüdlger Wohlen und der Trägheit an der Salzech, einige MUhe wert. Hanna Rose, Wald - waren so ziemlich auf Zuvor freilich müßte Brcgenz alles unterneh~ ~Ith selbst angewlp.sen und d~mentsprechend men, die Stadt, eine der unatlraktivsten von ~Ichtbar ratlos , bIs hörbar unsicher, Von dner ganT. österreich, sehcns- und wohnenswel't zu Führung war nlrhts zu merken, Auch kam kein machen, Die Lage allein genügt nicht, Die Kor-Verdacht auf, irgendwer hätte sich Gedanken l'uptlon desgleichen. Herbert Schneiber Sl'lelplan. Es erscheint ei st 1975 wieder In darüblör gemacht, was man sich bel der Ge~ einer Neuinszenierung Woltgang Wagners. Die Österreioh in Tokio ~thlchte hätte denken können, s\lllen oder Ein Bayreuther Jubiläum vOn Wlell\nd Wagn~r Im Alter von 34 Johren ge~ m~~~, ging die Vorstellung dank de~ G.olt- WIeland Wagners Pan!(al- Inszpnlerung vom f~~t::~e~:n g~~~~~:~~~~~~55~~~S~~~;~~e:fe~~: v@llrauens, das als letzte HUfe blieb. die Par- Jahre 1951 ~rlcbte sm Donnerstag Ihr~ 100, 'piel "tand 23 Jahre hindurch Inmlllen vQn t1 tur entlang zu Ende, Daß Haydn dabei nicht FcstsplelautrUhrung In Ra,yreuth, 010 nächst- Wandel und Wp.chsel. mit denen die Fest~\>icle 7,U kurz kllm, Ist mehreren guten Stimmen und folgende lelzte Pal' Ifal-Vorstellung. dieses J,l'hr um Jahr Ihr Publikum In Spann~ng verd~rüber hlnll,us c.lcm ~o energischen wie dlskre- FestsplelsQmmers (am 26, August) \vlrd 7.U- setiten, Sie hat eloe ganze SälIgergeneration ten Dlrl&enten Bruno Amaducct, der nicht erst gleIch auch d ie letzte In dieser Inszenierung Uberlebt, elne WnndhJng der muslklllisuhen Inheuer, in eInem ge~mano- und russophllen sein: Das Werk sieht 1974 nicht mehr auf dem ! ~:'I!:'~ I::!!~:I ':::1:::0:: ~ : ~h :-:::t ::~:! :~ !h~, ~!: 1 ••••• no ................. II •••••• III •••••••••••••••••••••• i1 ••••••••••• 1 ~~~ ~n~~t'J!!b~':r~i~~eS~r~I~~~I~~e~~~~~,~s~:~ ~ , ___ Y ~.W ~~ d~neuell.n HODE~L ~ QU~ G R A Z !.n::Uel'3 H",,,. Pet",' L-ehmilnr. , daß ~l - :l d: :l"~ ~/.urlll.. • .... L '" brlngl L E DER L A M M, IiLEBuPtBPIEBNtz Inszenierung Ruch nach dem Tod WIeland V'" .-. .. • 0 Wagners so lebendig erhalten konnte, 

Im Museum tUr abendillndl~chc 'Kunfi t In Tokio wurde die aus ö~lcrrcichi.schCln stRa\. lichen Sammlungen stammende Ausslr,llung "ltalleniso/'le Kleinbronzen und Handlelc/'lnllngon der R"nalssßnce und dcs Mnnierlsmu " durc:h den öslerrclehlschcll Botsohafter In Japan. Dr. Relllnal.i 'rhomll5, In Al)wescnl\olt von weiL ilber hundert gel~denon Gliston feierlich pr;\fTnf"lt nl,", l-~ "(nonR t,.. ~tßnlmcn :lllS dpr SAmm
lung fUr Pl a~ tlk und Kunstgewerbe des Kunst
hlsto~i5chen Mu~cums b1.w. aus der 11' allhisehen 
Sarru"::!:.m~ AH:-:-rUn:l. l\1!t il!e.E~r S~hüu wnr1en 
~um cr,tenm,,1 Kunstschäl7.e IlUS östp.rrp.ichl
schen staai::~hcn Mus<~n In Japan gezeigt, 

mit den Getränken erschien, Er stellle das "Ach 50," Sie wart nor.h einen Blick aut "Es Ist nett , daß clu da bist", sagte si ... Tableti. 'wf den .Tisch neben Sandra, und sie Eloise und hob fragend die Br~Ilen , "Wir wertlen dir alle Schenswürdigkelt<,n zrl-betrachtet<: s nachdenklloh, "Deswegen habt Ihr elnandu vermutlich g~n Ull<~ dafür sorgen, chIli du dich hier wohl "Ich bin :twlschen einem Gin, der mir wahr- so eifrig die Hand geschüttelt, als !ch kam, fuhlst. Es ,Ist schon ein Pech. dall Bunny l<fa,nk: scheinlIch den ganzen Nachmittag Kopfsohmer- Einen Augenblick long glaubte Ich, dll seist wurdc", fugtp. sie hlll7,u. "aber du darfst dich zen macht , und einem Wodka, von dem Ich ühcrg/lschnappt," des~egcn nicht unterkriellen lassen.':, bestimmt Schlucknu! krlegcn werde, hln- und "Wir schlosson einen Pakt, gewissermaßen Elolse hrA~hlc ein t,raurlges L.chel!'l RII~: hergerissen," auf Pfadflndel'chre, .Er m'.:llie mir versprechen, "Ich dat,lkc dir, Ih t seid alle wahre Engel! ,.NImm den Wodkal Br \~llrtrHgt sich mit daß er nlchf:9 Bös~~ . hen, n!~hts Böses sagen Ich fuhrle Sandru durt'll das 11"115 und zur ollem, und du mullt ja beim Mlt!pgesscn Wein und nichts Böses hl.ircn w('rde. Anfahrt, , "" , , trinken," "Hoffentlich hli ll er Ihn I Vorderhand be- "Arl?<'s I lerchen , s~llte sie, "Oh I( h \\ i1I "feh muß nich t", seufzte sie, "aber Ich werde drückt Ihn das sichtlich schwer, Ich habe es ~~er ,mcht - sie tut mir leid:, 1I0fTentilch Ist wohl. Jch brauche ctwns StiirkElf"s als I.,1rr.o- IHrgst aufgegeben. unseren sonnigen Inselhe~ s~e em wenig 50n1l,lg<'l'. \~cnn Sie 7,11 uns uber-Roman von Noll Coward nade, um 7,ur Rechteh Sl~ Alhcrt u,nd zur Lln~ wohnern die Ethik der Pfadtlnde~, aufzuzwän- ~~~~~~c~I~~r;~n~~h~;~/.~tdr~~~I~i ~~~t~f~hl~.f:~ ,--_C_Op~y_rlg.:.h_t....:bY:...H_e_rz_o..:..g._p_r._a._,_y._r_I._g,_T_Ob_ln_g_,_n_ ken die Kongreßabl;eordn ,Ien zu i\berstehcn," gel;'i s~hC~a~~~~ !f1~:~c~U[re~~~~~~~~~IS~~ :,~ ven talkn, Wir müssen ~ms alie den Kopf zer-- Nachdem wi r alle gc.wähll hatten, s~he~k!c un G g ,g brechen, um tl'gcndeinen anziehenden Liickp.n-51, Tahall ein, verhougle sloh" nooh Immer e ,was "Ta hall Ist bis Ins Mark treu. Die einzige hüß('r ausßndig Z\I milchen, his Bunny sein .. 
Bunny aber Ist, hinter seiner scheinbaren umdüstert, und zog sich zurück. Gefahl droht von seinen samstagabendlichen Flcd:cn los Ist. Vielleichlllall AI Rni?" Wurstigkeit, ein überraschend beschlagener Sahall sicht ~us, als hätte Ihm die Peiei'~ At;'usements, Das Ist die Angst, die mich ver~ Ich kRlln mi ~ !lall nicht Rls Lückr.>n\)iißnr Bücherfreund und Teilhaber, wenn auch nur sille verhagelt", ~~gte Snndra nach einer klel~ fOlgt." , . , \'ors tellen. Wenn Jc ein MAnn .Alles odl'~ r.khil' 

mäßig aktIv, eines ziemlich avantgsrdlstlschen ru'n PR\I~;;, "Du hast Ihn doch nicht abge- .. Ich muß letzt gehen, Der 'Y0elka Ist mtr ,l will, so er, Auch Onde loh", clztc Ich hln7,U, Verlag~. kR n~"i l7" Kopf gestj\:gen. und w~hrsehetnlich werde"leh "t1'Rß .. " cln Vorschlug aus dem J\'lund der r.~ We!)n er sich 111 Englan~ aufhillt, wohnt "Kc!ne Spur. Ich gah Ihm ledlglfah eine we~~n TrU~~ell~Q~ ~~I Ste~er ~~~~~p~~r~ IOht mahlln Soln"I' !':xzrllen7., eies Couvernours, ein 
er nicht allzu bequem In etner umgebauten kurze Lektion, wtll man nicht au( Klat~ch hören ,e WAn e S ~ . ~e z , .. • "" ,, ' wonlg rragwllrdlg kling!." Wohnung sm Lownde~ ~uare, wo Ihn eine 6011." ~~~~~~~:;,~ ~1~r~:I~~~ al~~ ~\~~'an~r~~~b~~ "Wir a:n(~ss"n das LP.I:en nehmen, wie ('s 151." 
lilie, . t,el'Zens&\lte ~aushälterln namens Mrs, "Es Ist völlig slnnlo~. Saml'llaner 7.U bl'Inh- kommt frOh, so um sechs, W 11 wir Dußer Haus S~ndra &tl 'g In d~n Komblwagell, Turplr. liebevoll umhegt. ren, dar! SIe nicht aut Kh.tsch hör',.,,! sollen, Zll Abend I'ssQn," " r,~ ~nl wenlll Zwcr,k , sIch In rnC)r~1l5~he Bel unserer letzten Englandreise lud Bunny Klatsch Ist Ihr Lrllenselcmel')' Oas J{lat~eh- Sh' " ~ . Elol '" mOhsum lächelnd Positur zu w/lrfr.n, Und Ullcr!1nullt hll ~ 1 du In 
Rohin und nuoh zu sloh ein, Das Essen wsr s tem Ruf (' ~r ln- I arbeitet ' wirkungsvoller W"n I' I_ 'f.T 'I se'il't., sc . flIesem . chmlerll:ell kleinen LI brSSl,lcl dl .. 
anständlll, aber eln.(all.los. dll Ihm, wie Sandra, "r: der ~ngllr.~hc Intelligence SlIrvlcc dns ame- " \~ p,' , , ~r zCA~ah ~uswär\s" s~gle Ich Das Rolle der l\!arth" Schwcrdt!rln, und ~o I~t 1'8 rt!~s ~~:II~h~s~~: ~1~!~h1e~~~~~~:nd'e m::~~~ rUeanlsche FBI un(l dos (rßnz~\ISIChC 'Dcuxlcmc kloj;pt rol~~ e~nUS~e~Qlch\;et , ROblh un~! lot; '~YOI- ~~:rlllr;h:'~~:n~~::~klll~~;'w~~~I~"dora r zu sorllcn, ~pl\D l e soliden, behaglichen lTunl:geselientums Bureau zusammcnl:pnommen, hm Elol~e 1,11 Kelly. Taverne: ausruh~cn, Sie SI/) wink (I Cröl111ch, fuh r dnvon, und loh auf. S io wart elncn Seitenblick Buf Elolsc, die kcnn~1 JUIij\j,a noch nlchi , lind dos gehört doch k' ;lrl(' m,otl\IQnkltch 1.\1 f;lolsp zurl.ck, ~ schien mir u1"vorstellball. daß cr ernst- An Ihrem Tomatensntt nlpple IInrl Ins ~ere (lnu. " , . DilS MltI8gcs,~en WRr von AnfRnJl nn I'lne 
lieh \laran denken sollte, das alteD Ilufzugeben. slarr te, "Worüber ha t cr denn gek lalscht? "Und wie! melnle Sandra . • ~Juolllta Ist gro~~ schw(;l'e Prllrllng, 1I01lin knm e llS dl"~"m nd pr IIIn , Ich mll einer Erzh rzORln häuslich eln7.U- "i-:r 5('lhcr Im Gru"de Uh~rhßIIJlt nicht. fiber nrUg und Ouchl wie "In Dro_ohkcnkulschel , iennro Grund clnuUlr h sohi cht llo1ilunl von der 
richten, doren geistiGe Helrnn: ale mondlnste seine Srhwestenl , Vfltt~rn , l~u~lnon und fl"Rnlon Sanclra . tanel Auf, '\I~ah Elol5e erhob 51Qh, PflAnzung 7.urUok, Sulle Im Hell"l Dorchr st r l~ t- tralsohten, IIDil Ich WAr ent 'ohlossen, das alles und Sl\ndTlI gap Ihr - hö~hsl Ilberraschend -Meine Erwlil un l on unterbrach Tahall, der Im 1,<,lm zu er~t lckcn \" einen fl Orhtlllcn Kuß auf die Wanle, (Fortaetzunl tolgt) 
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