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Roupec in der Sezession 
Hatte der Unterzeichnete gelegentlich einer 

Ausstellung des Kötlacher Malers und Graphi
kers Fran: Roupec in der Köflacher Galerie 
Eder eine "neue Nlhe des Ge,enstands" fest
.Iellen können. dl~ sich In den Bildern des 
Künstlers zeigte. so muß man angesichts der 
Bilder und Graphiken. die nun die Sezesslons
.. Galerie 15" in der Burggasse In Gral: zeigt. 
neben dieser Gegenstandsnähe. die sich aus der 
AbstrakUon von Dingen df's AUlags ergibt. 
auch wieder elnf'n ,rößere Nllhe zur Herkunft 
von der Natur unQ vor allem eine Rückkehr 
zur Dynamik der Bewegung feststellen. 

Es Ist erfreulich zu sehen, wie sich nun Ele
mente seines frUhen Schafrens, die ein!!n deut
lichen Weg des Ol)erg8n!!S von dAr realistisch 
gesehenen Landschaft z\lr Anregung aua den 
subtilen Strukturen des Details derselben be
le;\;l'"Ancti:ü, m~t de, ä::: ..... cnne~~n !ou'..'!!rän~n 
Freiheit der Behandlung der Fläche mit mehr 
oder minder gegenstlindllr.he-n Akzenten mit
einander verbinden. Es I~t aber, wie Ich es bel 
der erwähnten Gelegenhett zu charakterisIeren 
versucht habe, das Bild aus dem ZwischenreIch 
zwischen FIguration und traumhafter Hinter
gründigkeit geblieben. Roupec deformIert nicht 

.............................. ..0 

Orazer Fernsehtage 
im Forum Stadtpark 

t . 't.,. - Heute. Mittwoch. 11. 8epl~mber : Du 
kleJno reml.flhlplel . 

• Uhr . It. Vlol_lIon Sludy- "on Helmut EtMn41er 
' .30 UhT .. sommer Aln Naual-:dleraee· von Hatald 
Sommer; IUO .Eln Verantl"ortlleher en\llllt etnen 
Unverantwortlichen· von Mlchke, Seh_,..nl; 1l.OO 
.Ane!ere :tellen- VOll Joe Ber,er une! iIe~d J~ . 
seherauer: 11 .30 .ut du KI,msll" von stCh_nt J:Cneache 
~e..~~\~~.:et1e~J.,~~.ti{:he:!~rl~:rr ~~~k:~lli~~'!l 
Funl. Novotny: 1f.(,Ö .Der kleine Mlrko· "on Han. 
Prelner und Berne! ""ohe~au.r: 14030 .Fressen· von 
f;'~' J~g~~fAo!!nO! ~~~~~. ~~~~.::~ ~,;l~~~i 
A. Ekker: IS,15 .Der Mann Und stln RIChler" von 
~~!5I~r~U~~~Jo ~~:.lr:!t,';t.ehBP~n·~.J~o~.~~fr.~~ 
~,,-:!!~~;~I~tK~\~O!lI ~:~~~.'~::;,rz~~.:nt~i~ H~~ 
5chedlleh und Kuno Knöbl zum Thema: "~br.uch.· 
stllcke - Ja, aber wie'· ................................. 
die Wirklichkeit. er formiert vielmehr eIne sehr 
suhj,ktlve neue Wirklichkeit. 

Gewbse Vereinfachungen Im Koloristischen 
hat der KUnsUer nun abgestreift, die Wieder
holungen eines und desselben .al)Qlnhalles" 
sind rarer geworden. Aus der Summe der Lern
erf;lhrungcn bel SIlberbaUer. Wicken bure und 
Andersen ist Im Falle Roupec längst cln sosehr 
Eigenes gewortlen. daß nichts mehr eine Remi
niszenz an rlle ,'\nflinge darstellt. Graphik 
und Malerei haben sich !J~I Ihm Im Duklus und 
in der Ausdrucksintensität gegenseitig befruch
tet. Er Ist einer drohenden Erstarrung zur per
~ön\lchen ManIer In sehr sicherer Weise aUBge~ 
wi~hen. dies ~eiit di.~se AU5itcnUi'~ deutlich. 
die am Freitagabend der Präsident der Sezu· 
sion, Frltz Kralnz. mit einer launigen und wie·· 
derum unkonventionellen Einführung In An
wesenheit des Landeskulturreferenten Landes
rat Prof. Kurt Jungwirth eröffnet hat. 

Rudolf List 

Wiener kleine Galerien 
Oll' Galerie Würthle (Weihburggasse 9) zeigt 

Mue Aquarelle und Zeichnungen des 1925 gr.. 
borenen Andersen- und Boeckl-SchUlers Altr<'<! 
Kargn Mitglied der Wlener Sec~ssion. Beson
dl'rs In seinen dezenten. keinem .. Ismus" ver
"flIcht<"ten. Landschaften und Landschaftspor
iräts überzeugt Karger durch zarte. aber den· 
noch expressIve Farbwtrkung. 

In der Galerie Contact (Mahlerstraße 1) sind 
neue AktIonsbIlder des Kärntners Hans Stau
dacher zu sehen, Mltalled der Wtener Secesston 
und des Grazer Forurn Stadtpark. Staudacher 
Ist wohl der hedeutendste Vertreter der öster
reichIschen .. Abstraitten", um einen - eigent
lich nicht gan~ zielführenden - SammelbelriH 
zu verwenden. Bel aller Dynamik und Drama
tik seiner Spontan- und Aktlonsmalerel findet 
Staudacner doch immer wIeder Raum tur ver
blüHende Lyrlsmen. 

MITTWOCH. 26. September 1873 

Polizze statt Prozessionen 
Seminar katholischer Jugendführer im Bildungshaus Mariatrost 

Helßz Moog 01. "Nlttlum der Weile" bt gegelt
wa,tlQ Im Schau.pielhaus ZU .ehen. (Siehe 
Kritik vom 25. September.) 

Gott hat seinen Standort Im bäuerlicllen 
Leben verloren. Was blieb. I~t ein Tradit lon.
christentum, do~h an Stelle der Wetterprozes
sion Ist die VersicherungspolIzze getreten. Zum 
Gottesdienst lehen sie, weil es der Brauch ver
langt. In der Stadt Ist das etwas anderes. 

In diesem Sinne deutet ein junger B~uer 
(Heinz Rath aus Lebring) eine Umkehrung der 
religiösen Situation im ländlichen und städti
schen Raum an. Darüber und übel' die Situation 
des Menschen Im bäuerlichen Leben dlskutler
tcn Führungslträfte der katholischen Land
jugend Im Bildunglihaull MarlalrüSt, wobei sich, 
durch einen Vo~trag über die theologischen 
Grundlagen für ein lesells<:haftspolitlsches 
Engagement des Christen (De. Fet;,!" Grube.) 
angeregt, die AusgangssituatIon eher triste dar
stellte. 

Der junge Bergbauer (LK.R Franz Kot:: .er, 
Murau): Kultur und Religion treten z:Jrück, die 
harte wirtschaftliche Realität beherrscht das 
Leben auf dem Hof Im steilen Bergland. Kar
ler Boden, Hanglage und damit verbunden 
lTI"hsame Bebauung. ungünstige Verkehrslage 
und, grob gerechnet, halber Verdienst eines 
Industriearbeiters. Er ist rias Opfer der Preis
diskriminierung. wird zum Nebenerwerb le
zwungen (etwa im Fremdenverkehr) auf KOsten 
der Bäuerin, der Famlliol. In religiöser Bezie
hung lebt er in einem Spalinungsfeld, das Berg
dorf, soweit es noch existiert, ist heute reli
giöses Niemandsland (zwischen überkommenem 
Glauben und reinem Fortschrittsdenken). War 

Kostbarkeiten der Vorklassik 
Ef ISI ertre~llatl zu sehen, daß bel eInem 

~on%ert. wie dem am SBmstagabend vom .10-
hann-Joseph-Fux-Ensemble da rgebraohten, der 
Prunksaal des Schlosses Eggenberg, wohl einer 
der schönsten Säle Europas, bis allf den letzlen 
Platz von einem höchst Interessierten Rubllkum 
besetzt Ist, unter dem sich auch viel Jugel'd 
befindet. ES war auch Anlaß genug, elleses dem 
"stelr lsllhen herbst" zugehörige Konzert. dem 
auch der ungarische Botscha!ler Dr. Nagy b~l
wohnte, zu besuche". sowol1l hlnslehtHch dos 
von Gudrun Margarete Schmelser mit Kenntnis 
und Feinsinn gewählten und ~um Tell aus 
Archiven zusammengetragenen Prollramms wie 
auch Im Hinblick auf die aUßorordentjlche 
Qu:.lltät der Ausführung. 

7.wei Werkt! von Joseph Haydn bildet!'n so
zusagen den Grundbestand. das Trio In F-Dur 
op. 11 Nr ... mit seinem relzr.nden Menueltsau 
und das Quartett In G-Dur op. 5 Nr. 4. das 
an Melodlosltät reichste der frühen sreh! .. Quar· 
t!!t~ fU,. Ftöte, Violine. Viola und Ba,so con
tinuo". mit einer fUnf Variationen aufweisen
den .. Fantasia". 

Antal Georl ClIe,rmAk dar, dieses trUhen Spe~ 
zlallsten in de r Komposition von .. Werbungs
tänzen". wie sie seinerzeit tU propagandlsi.!
sch!:n Zwecken Im Soldatenwesen gang und 
gäbe waren. Es Ist eine Art von realistischer 
Prollrammuslk, die auch Qber den ursprüng
lichen Zweck tllnaus zu ergötzen vennag, 
gleloh\vle der •• Ungarlsche GesellsLhaltstar.z" 
von Mark ROSZ8VÖt'gyl, der einiges von seln"~ 
GerUhn;ten Virtuosität als Geiger auch In die 
Komposition, einbringt. 

Doch dies alles wllre halb so Uberzeugend 
und beglÜCkend gewosen. hätten nicht die Aus
führenden so ausgezeichnet auf alten Inslru
menten aus dem 18. Jahrhundert musiziert: 
Gottfrled HechU auf. der Traversflöte, Splros 
Rantos und Mlkls MIchaelIdes auf Barock
violInen. Ellsaheth Gabriel auf der BarockvIola 
und Vyron Fldetzls auf einem Barockcello. 

Den wesentlichen Anteil am I iellngen des 
Abends hatte, mit dem genannten hervorragen
den Flötisten. Gudrun Margarete Schmelser. 
diese Meisterin am Cemoaio. Rudul! List 

frUher !las Brauchtum Im religiösen Jahre.lauf 
einlebout, heißt es heute: mehr Fernsehen, 
mehr Wissen, weniger "alte Sltteu

• Der Berg" 
bauel1l80hn fUhU sich .. fr"I", da er .v, .. n dem 
ihm anerzogenen rellglllsen Bewußts.tn losge
kommen Ist". 

Die kultul'elle :3l\uat;on. die Ihm zugedacht 
ist als .. LandplIeger" und !lewahrer der Land
schaft, dIe verkommt, welln er .Ie nicht .kul· 
Uviert". geht zu seinen wlrtschaft\lchen Lasten. 
Er befindet slth Im Prouß einer Neuordnung 
seines ganzen bäuerlichen Lebens, In dessen 
bisheriger Elnfachhelt trot: ::lIer MQhen eine 
.. eigenartige ZufriedenheIt" herrschte - die 
bergbäuerlIche Familie hlltte .. "me ... Idere Eln
alt::Hur&g ZUiTl L~cn'" Heilta :.u~t d:~ Ferde"" 
rung an sie: geordnete Landechaft, sallbere 
Umwelt, ,enUgend ,Nahrungsmittel, der Ber,
bauer Ist Kulturtrl,er geworden. ohne aelb!t 
fUr kulturelle Belange Zelt aufbringen zu kiln-
nen. • 

Freie Zelt fUr "Iesellsehattpolltlsches Enga
gement" gibt es auch fUr den "Talbauer" nicht . 
{Helnz Rath : Wenn mt·. Familie hat und Voll
erwerbsbauer Ist. hat man kein Problem mit 
der Frelzeit.l Die Probleme. die ihn. der sich 
als .Splelball der Wirts("haft" fühlt, beherr
SChE 1, sind Produktion und Vermarktun" Preise 
und .\bsatz. Politische und kulture\1e Arbeit 
geht au: Kosten des Betriebes. Auch um eie 
persönliche Freiheit ist es nicht welt her: Meine 
Arbeit Ist ~ebullden an das Getreide und das 
Vieh. ,.Wenn ; '.tl einmal In der FrOh nicht auf
stehe. so ist ,~aB ein ftna07;leller Vertus!." Er 
findet kaum noch Kraft für eine ge·.~tlge .60n
strengun~ am Abend, etwa für eine Theater
fahrt -.ach Graz. Wenn auch das Blldungs
nlven ... dank der fachlichen Schulung ,estle
len Ist. 

Als ,Zerrissener" zwischen Arbeit und lIel
stlg-rellglösen AnsprOenen empfindet &Ich auch 
der Pendler. Dazu Rupert P lescb, SI. Mareln 
b. Graz: Arbeitsplatz Im IndustrIebereich und 
häuslicher Herd sind zwei gelrennte Welten. 
"D~~ Angebot an kul~relltln Veranstaltungen 
auf dem Land Ist versllhwlndend klein.· Auch 
religiös fühlt er sich ~hln - und herlerlssen" 
nvlschen dem glaubensmlßlg noch halbwegs 
geordneten Zuhause und dem Betrieb, In dem 
von solchen Dingen (eher vnn Sex) nicht mehr 
die Rede I~t. 

Auch der junge Bauer aus Kaindorf bei 
Hartberg, der einem Nfobenerwerb nachgehen 
muß, fühlt sich als "gespaltener Mensch". Im 
religiösen wie Im politischen Bereich zwilche!' 
Stadt und Land. Hier bedarf es. das wurde den 
jun,en FUhrungskrätten In Marlatroat klar. des 
ganzen persönlichen Einsatze.. um neben der 
eigenen Weiterbildung Zeit .. für andere" l.U fin
den, sich pol!tlseh und rellgl~ zu .. engagieren" 

K. P.enhubt'r 

Sehr anmutig war ein Divertimento In D- Ott S h k h kt kräf' He e 
Dur von Ksrl Ditlers von Dlttersdorf: wie eine 0 C en SC en g ein 
der ansprechendsten Haydn-Komposltionp.n und 
doch von starker Eigenart. bezwang die Zu- Man muß Ihm einfach zuhören. Wenn er so 
hörer ein DIvertimento In A-Dur von Jan V~n- slmpl". heitere Geschichten vorliest wie Roda
hai, einem hungarlslerten Tschechl'n aus boh- Rodas "General Jnhann KIefer" oder die Neger
mlscher Famlllc, de"en Musik mehr Beachtung lyrik-Parodie .. Black and White" von Armln 
Im Konzertsaal verdiente. Aichholz. Und erst recht, w"nn er mit Genuß 

Kö'stllchkelten der Vorklassik stellten auch die diffizilen Bilder eines Peter ' Altenberg 
das von Zeitnähe erfüllte Quartett .. Die dro- n~chvol17.leht und durch eine winzige Pause, 
hende G("fahr oder Die Vaterlandsliebe" "on ein Zucken mit der Augenbraue die- ganze 

Doppelbödigkeit Altenbergscher Prosa ver
••••••••• a •••••••••••••••••••••••• deutlIcht. ,la, wenn auo Schenk Iiesl. aus sei

Erfolg mit Turrini 
Das Staatstheater Kassel erörrnete am Wo· 

chenende die Spielzeit 1073174 mit einer "leI
beklatschten Erstat:fführung der Neu[assung 
der Komödie .. Der tollste Tag" von Peter Tur
rlnl. Angeregt durch den Wlen("r Regisseur 
Dleter Berner. der auch In Kasset mit Witz 
und Geschick InslE'nlerte. wurde die Figaro
komödie zu ("Inem Figaro·Stück mit neucn 
Pointen und einer neuen Schlußmoral. 

nen LIeblingsbilchern vorliest (er nimmt sich 
der Texte mit solcher Akribie an. daß man 
immer den Eindruck hat. daß das. was er ge
rade vorträgt. aus seinem Lieblingsbuch 
stammen muß!), dann Ist der ".bend ein Ge
nuß. 

Das Publikum hatte - wie meistens -
recht und war trotz ntcht gerade großartiger 
Reklame am Monl. ~gabend zahlreich in den 
Grazer SlephBniensaal gekommen. um sich 
von OUo SehlOnk erheitern, zu Lachsalven hin
reißen und auch ein wenig nachdenklich stlm-

men zu lassen. Es dankte mit viel Beifall und 
Jubel, und der Künstler revanchlerts sich mit 
geistvollen Zugaben. Vielleicht hätte man lieh 
noch mehr Altenberg-Texts gewünscht, doch 
schon bel Molnars "Georg und, die Liebe" war 
man geneigt. den Wunsch nach mehr M<>lnar 
auszusj:Jrechen, und schon gar bel Frledells 
.. Geschlchle eines ZeitungsfeuIlletons" dachte 
man still bei sich : .Bitte, einmal einen ganzen 
Friedell-Abend!" - Schenk Interpretiert seine 
Texle. wie sie Im - Wlener - Büchl stehen. 
er Ist Intlllligent und weiß lIan~ ,enau. worauf 
es ankommt und was der Dichter sagen wollie 
!oder a"~h sagen hätte können). ~':.d er Ist viel 
zu sehr Komödiant, um sich auf der Vortrals
bühne die Inte11lgen~ anmerken zu lassen. Was 
schadet es daher. daß er legen Ende seine,. 
Monsterprogramms ein wenig müde wurde und 
sich ein paarmal verlas? - Schenk i_t auch 
viel zu _ehr Routinier. um ntcht mit derlei 
kleinen Pannen spielend In des Wortes wahrer 
Bedeutung fertig zu werden. M. Bergm3nn 

"Als letztes hörten wir. daß sie mit einer Tahall verbeugte sich und ging. Der Herzog .. Nelr.... Ich rang noch Immer verstört um 
mexlkanischen Schrlftstellerln Irgendwo auf hob sein Glas ... Auf Ihr WohII" eine E1lndeutlge Marschroute für mein Verhai· 
einem Berg herumkletterte. Wie Ist denn diese Ich würgte meinen Dank hervor. hob mein ten. "Ich ,laube nl~ht. .. 
Daphne Gllpln? Ich habe sie nie kennengeiern!." Glas und nahm einen Rles~nschluck . Meine .. Wie heißt denn dieser riesige Baum dort 

"Aut Ihre Art ganz spaßig. Sie hat ein schnel - Gedanken ra.ten. WIeviel wußte er tatsächlich mit den roten Blüten?" 
les Motorboot". fügte.sle ziemlich sinnlos hinz\!. von Eloise und Bunny, und wieviel erriet er .. Flamboyant oder Poneiana. wie Sie wollen. 

lJer Herzog hob eme Braue . .. Von der Sorte nur? lIIer hat alles mehrere Namr.n. Die Samolanr.r 
also?" " A.uf meinen Bescheid. Eioise sei In Fisher- nennen Ihn RakI-TaU, Rotbaum. Wenn er nIcht 

.. ~un.. . Ich 7.audcrle. "Sie stel,11 In; ntlf, man's Hole. haUe er nonchalant gefragt: .. Ist hlUht, hällgt er voll von großen braunen Schn
etwas exzentrisch zu s~lh. Sio und I<ldla French das Bunny Colvllles Haus?" als nähme er es für tcn, die wie Pantoffeln aussehen." 
~~= !r~o::,I::~~:~nl\~~n!'/:.qh~~~ a~~c~ICS~CI~:~ selbst\'erstllndllch, dAß sie sich dort aufhielt , .. Sie (ragen sich wohl, waf\lm Ich so Plötl .• 
gebaut, ,eMU Ub(!r d~m Meer. Warum aber war er so plötzlich hlerherle- IIch und ohne AnkUndlgunl hier herelngc. 

Roman von Noill Coward Robln und Ich ~!ncl vor Icurl. m mit I!llolsc ft0le1\1 Am Ende. ":'011 e~ sich wirklich wegen schneit hin?" sa,te er unvermittelt. 
CopyrIght by Hen:og·Presseverla\1, TQblngan do{t zum Abendessen gewesen uncl Elolse ge- Eioises Krankheit sorgte. Oder stürzte er so "Nun", Ich schnappte nach Luft, "ja. aller-

'--__________ __.---01 fi el es dor t lanz ungemein ~nd cIs Daphno unorwartet vom Himmel, um die schuldigen dings." 
vorsohlu/l. sie sollte .slch dqnh ein panr 'l'ngc bol Llel:>ondcn auf frl~chor 'rat zu ertappen? "Glauben Sie. daß Sie mIr ein kurzes Rf'sü-83. 

.. Mir auch". sagte cr. "Hätten Sie etwas da
gegen. wenn Ich dps Jackett ausziehe?" 

.. l\atürllch nicht. Machen Sie slch's bltle 
bequem: ' Er stond nur. 7.og das Jackett aus lind 
hänflte ~s sorgsam über die Lehne seines Stuhls. 
Dann set7.!e cr sich wIeder. 

.. Eine Cousine von mir, Jcnnlfer Trout, war 
mit Daphne Gllpln ziemlich dick befreundet ... 
sagte er . .. Sind Sie Ihr mal be-gegn~t?" 

.. Leider nicht." Ich bot Ihm eine Ztgarctt!' 
AUS clnrr abschC'ulkhen Dose an. w~lche die 
Arbcller nut d"r Pftanzung Rllbln zu seinem 
letzten Geburtstag geschenkt hatten, und b,,
merkte , doß meine Hand zitterte ... Was fOr pi" 
srlt!ilmrT Norne!" 

.. Sl~ war auch ein Reltsamp~ Frauenzimmer," 
Der ~It'rzoll !lahm eille Zigarette . .. Rannte Immer 
In RE'ilhosrn henlm und fuhr Motorrad, In deo" 
Familie IIcf sie unter dem Namen .Das noß· ... 

"A~h!" ~eutzte Ich und flnll an zu lachen. 
• .Ich haoo sie jetzt aus den Augen verloren: ' 

J)~r Hcrmg zünd"te seln~ Zillnrr.lIe an und 
Irhn;" !o ld i lUrÜ( ;; . 

Ihnen erholen, packle slo nalürllch die Oologon- Er wlrkto vollkommet: ruhig. während er mec der Lage leben könnten, wie sie sIch Iimen 
helt beim Schopf." mir da lelenUborsaß. und In seinen Augen Im Augenblick darstellt?" {raate er sanft. 

Ich endete zloJl1l\oh übors\{lrzl und IlrtruG salilmmerte kein Argwohn, welt eher ein milder .. DIe LaKe?" Ich hielt seinen Blick aus uncl 
slandhall seihen BlIC!k. Ilumor. spürte, daß Ich wIeder rot wurde. 

.Wle kronle war sie denn latsächllch?" Woher Hollte Ich wissen, ob diese offenkun· .. Selbstverstlndllch. ohne du Vertrauen IIn. 
"Nicht sonderlich. Sie hatte Irllend~lncn tro- dlge Gelassenheit nicht nur Fassade war und derer zu verraten." Er Ilicheite tfleht zerstreul 

pisehen Virus und etw!ls Fieber. aber der Dok- !'Inen Inneren Aufruhr von gekr/lnktem Stol7. und trank einen Schluck . 

tor ,~su;~~~t.~ ~::C;;:r:,:~c~ä'~heltr freundlich und l~~~t~~~e~~c~~e~er~:~~. d1~e b~I~~~~~~~II~~r~e;~ .. Momentan scheint fast alles. was man mich 
trllnk I'ln"n Schluck . •. kh finde (>5 hußerst Hp. rächen? fra,t. Irlend jemandes Vertrauen zu verrat!'n" • 
heMwUrdil! von Ihnen und Ihn·m Mann. dAß W'enn Ich Ihn ansah. mußt Ich alll\rdlnlls erwlderle h'h . .. Das bedrUckt Il lneh nachgerode." 
SI" sich die ~anle Zr!l so um slC' gelcümmcrt 7.ugC'ben. daß er In diesEtm Fall vollendot KO\llö- "Slo wls..en wohl. doß die Zeitungen GerU~h
hab~n ." die spielte, delln t'r wh'ktn durchauft ent~pllnn ~ te Uber ~Ine Scheldun, von Elol~o und mir vor· 

.. Ihr Besuch wal' uns rln Vrrgnügen. SIr. 1.1 lind sorlenfrel und betrachtete ßntlrkonnenrl breiten? 
.,In wllhr~r Engel gewes"n." über den Garten hinweg dlo AUSIlcht.. "Ja, das erfuhr Io.h nlls einem Brief mcln~r 

i'~ ~~!~~ s~::e~e~jl:~r~~':n U~!~:lr~'lt mel. DI~ BanAnr.nbllltter :mf dllr anderen Spllo ~~::~:~s.~:le~~lIhh6~~: .. daß sIe atwftS Im .Dnlly 

n"m Whisky. Ich nAhm da~ GlAS und wandte ~~~ ~;':I~~;;,te~e~~~~~te~ol~n ~~h ~~~~r;Obl~~; , Ich wIch ~Qlnom ruhillen Bllek au& und 

ml~~1>~~r;;t!~~?: ' nicht eine Kleinigkeit essen? von elnrm wolkenlosen, bla~on Himmel ah. ~~~:rC~~teml!n~o .::r:~!~~I'~~ Ir~ nl~ro~~,n,\\~~~~~~ 
Ein Sandwich vielleicht? Es wäre gleich fe-rtig ." .. Ein wundcrbRr~s Stück Erde". ~al:le ~r. "Ich darRn?" 

.. Nl"ln. c1onkl'. Ich ("rhlell Im Flugzeug rl"~ war bl~hC'r noch nie richtig In den Tropen. Ma· 
üblich!' PllppdC'c1lelrrühslück." dcira zähll ja nicht, oder?" IForllelzuna 101," 

hofer
Hervorheben


