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Verständigung durch die Musik
Grazer und Dresdener musizieren

Ein Hauoh Internationalen F1nlrs slrelfl dl,,s"r Ta:::e die lVlurmelropole: Wie In d, n verj1anllen" n J ahren, doch diesmal Im Rahmen dor
Inlormntionswovhe der Unh'crsltlilcn und
J{unstho hschulen Österreichs, 111 <1 die Cr:lI;- "
MII"ikhochr.chul.. Studierende au s ganl Europa

und bietet außerdem einen Vergleich des Ausbildungsslando. In verschiedenen Lilndern.
Den ersten Abend bestritt<,n die Gasigeber
am Samstag Im Minoritl'nsaal. Del' Schwerpu,,;"t .~hcinl mcht mehr in dur p ( ü."nlatlo ..
mögliohst vieler Interpreten mit mögllch~t
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hard FreIInger und Mal'kus Waldacher (Klasse
o. Prof. Dr. Körner) sowie GUntel' Klndler und
Joset Rupp mit gutem Trompelenansatz. Von

den übrigen Mitwirkenden selen noch Erlch
Reiter (der Ober eine gute Technik IIn den
P Auken verfügt) und der Vibraphon Ist Berndt
J. ud (allen J !lz1.frcunden "on Auftritte .. mit
seinem Trio beslens bekann\) hel'vorzuheben.
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ren" (die ehemalige "Woche der Begegnung")
naoh Graz. i';Jse gemeinsam rr,tt den Kulturli'n lern der Stelermiirkl.chen Landesregierung
und der Stadt. GI'az vcra nstr,lIcle Aktion soll
dnn Stud ierenden Gelegenheit geben, mit Kol1 ~lle n aus dem Ausland Kontakt zu bekommen,
_______________

Fux-Gesellschaft

Die Graze!' Johann-Joseph-Fux-GesellschaCt
legle auf Ihrer Generalversammlung Rechensohaft über Ihre (einer breiteren Öffentlichkeit
kaum bekannten) LeIslungen und wählte drei
neue Ehrenmitgliede!': Ihren vormaligen Präsldent en Unlv.-Prot. Dr. Alfred Kracher, den
früh eren Editionsleiler und Grazer Ordlna1'lus für Musikwissenschaft Dr. Othmar Wes"ely und den um die Wiedergabe Fuxscher Mu"Ik verdienten Ensemble-Leller Prof. Nikolaus
Harnoncourl. Zum ,rslenmal als Präsident begrli ßte Univ.-Prof. Dr. Benhold Sutter die Ver~ a mmlung und gab einen kurzen Rückblick auf
d ie Geschichte des 1948 gegründeten Vereins.
Als Geschäftsführerln legle Dr. Ingrld Schub"rt den TätigkeIlsbericht vor- aus dem u a
zu <,ntnehmen war, daß Im G~azer Muslk\~ls~
senschaftlIchen Institut ein F'ux-Archlv aufIlchaut wird, das allgemein w gänglich ist. Den
Bericht über den Fortschritt der Johann-Josellh-Fux-GesellschaU erstattete der neue EdlUonslelter, Unlv.-Prof. Dr. Rudolf Flotzlnger;
in diesem Jahr 5011 neben den noch von Prolessor Wessely belreuten 'llrlosonaten der TeDeum-Band mit einem von Dr. Gösta Neuwlrth
ausgosetzten Generalbaß erscheinen: die Sonaten sollen nuch In Einzelausgaben für die Praxis herausgegeben werden. Auch wurde bereils eine Neubearbeitung des Köchel-Verzelchnlsses (Ludwlg Rltte~ von Köchel hat nebe,..
dem MOZBrtschen auch das erste Fux-Wel'kverzclchnls verfaßt) In Angriff genommen. Unter
"Allfälligem" wurde ein Interessantes Projekt

r'~~~~~~~~~~~lse s~~c~~~~e~~~g~~ l<Tr~a~~~'tg~~

den zu lassen; zum vorgeschlagenen Generalthema ..Bach und Fux" will auch die Grazer
lo'ux-Gesel!schaft Ihren Beitrag leisten.
Den Festvorl~ag In der anschließenden
Fclcl'stunde Im Weißen Saal der Grazer Burg
hielt Prof. Wessely unter dem 'llitel .. Johann
,Toseph Fux : Rersönllcl\kcit _ Umwelt _ Nachwolt." Detnllkenntnlssc waren hier In eine
Il1'0ßzii/lICc übersicht eingebracht: Dom großen,
aus dem oststeirischen HIrtenfeld istammenden
Barockkomponisten wurde 30zusagen ein J anuskopf aufgesetzt: Er sei TraditIonalIst und Moeiernlsl zuglf ~ch gewesen, und belde Bllckrlchtungen wurdell Im kompositorischen und Im
tbN1\'oUschcn Werk aufgesucht. Eine über m~ch e ll d' Zusammenfassung gab es Im Blick
a ur die HczepUonsgesch!chte: Die Zeitgcnos",'11 schützten elen Komponisten Fux sehr hoch
!'i n, woge,gen sie deli Theoretiker nicht ungeFchoren ließen (für diese kritische Atl seinand ~rsol zung stehen Namen wlo Johann MattheFon und Frnncesco An tonlo Vallottl), wogegen
d lo Nachwelt hekanntllch zu Fux ein tlmgekohrl os Verh ältni s ('ntwickelte. (Der Vortrag
,oll de li Mitgliedern der .Jolwnn-,JosQph-FuxGescllschn ll a ls die heurige Jahresgab" präsrntierl werden.)
Die Fckr wurde mi t Ftlx-Musik umrahml :
F.i nAa ng. ~pic\l e ein ad hoc zusammengeslelil es
Ensemble die siebenie Partil a aus dr ill "Con,,<'ntIl5 mIlHico-instl'll1nentali>", 1.11111 AIJsohluß
P I'O/. Dr. Trummei' aul dem Cembalo mll fei nsinnige\' t~in fuhlung In die vcrsch iedenen Chn rai< l"rc die SlIIle 1n li-MolI.
M. B.

Die Gesellschaft
im Blizzard
Roman von Taylor Oaldwali

Gol0 Mann siebzig

dem Marimbaphon. Auch die Wiedergabe dl'V
Partita fIlr vier Trompeten und SchlngzlluK
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tcralur g\llegt. Was man da für das Konzert
del' Grazer Studierenden a u~ der Notenmappe
holte, gestaltete sich zu ei nem Konditionslaut
(ür die Jungen Klinstler: Schuberts Oktett In
~'- Dur op. pesth. 166 (D 806) !Ur Strelchqulntett, Klarinette, Horn und Fugott - ein Werk
mit exakt 56mlnlitigcr Spleldll\1er, welches dllll
Interpreton olles an Technllt und Mustkalltilt
abverlangt. DIe Streicher - Ellsabeth Balch
un.d Brlgltte Korfak (VIolinen), Andrea Stracke
(VIOla), Erloh Nlederdorfer (Cello) und Johannes KOl'acsonyl (Kontrabaß) - wurden von
Karl Pelzmann (Klarinette), Erwln Sükar
(Horn) und Frltz Lippe (Fagott) bel der Verwirkllchung ihrel' musikalischen Pläne bestens
unterstiltzt. Hätte man sich bei EIiNobeth Balch
auch mehr IntonaUonsslcherhelt gewünscht, so
kalln man doch von einer gelungenen Präsentalion der heimischen Streleherausblldung
~prechen . Von den Bläsern konnte vor allem
Kal'I Pelzmann mit hervorragendem Ansatz
und einfühlsamer Musikalität glänzen. Das
Werk war von einer transparente .. Klarheit geprägt, das Zusammenspiel der Instrumente harmonlsch und exakt.
Ein Ohrenschmaus besonderer Art wurde
die Mallnee der Schlngzeugausblldungsklasse
o. Prof. Franz Nedorost nm darauffolgenden
Vormittag. Be~on~~rs hörenswert war der Tanz
der .. Rohrpfeife n 111\5 Tschalkowskls NußknackersuIte, ausgezeichnet vorgetragen von
Johannes Ebner und Helmut Muchwitsch auf

Die linksliberale "Zelt", die Ihm eln ill" kill gc, Ihrer Weltanschauung durchau:c cnl sprl'ehend" I\rl.lkel verdankt, zitiert Ihn nur noch
Ironisch : Gemeinsam mit Werner Egk und
neben Leuten wie Rudolt Noelte, Ur. ula
Tramptow, Ruth Leuwerlk, DIetel' Borsche und
Kurt Melsel habe der Historiker Golo Mnnn er feiert heute se inen siebzigsten Gebur!st.ng
Ober die Unterdl·ilckung des Konservativen

-I

und die ?Insalti ge Förderung der "sogenannten"
vollor Art durch dns Programm.
P rogressiven geklagt.
Der Sonntagabend war den Studierenden
Daß er solche Klagen einmal ausstoßen wUrder Hoohsohule fü r Musik "Carl Marla von de, war dpm jünger"n Sohn Thomas Manns
Weber" In Dresden vorbehalten, Die ostdeul- nicht an der Wiege gesungen worden. Vo. ~ selschen Musiker setl.ten sich in Ihrem Prollramm nem Vater, mit dem Ihn ein spannungsfreieres
vor allem mit der Klassik und Romantik nus- Verhiillnis verband als seinen tragischen Bru('Inander. Beethov,," s i-Moll-Streichquartett der Klaus und den er gegen den eher pelnop. 95 fand In Peter Becher und Allce Deckel' lichen Onkel und Bruder Heinrich lebhaft ver(Violinen) sowie Herberl Kleiner (Vioh) und teldlgt hat, h at er nicht nur die Verantwortung
'1:homas Nletzsch (Cello) a.usgezelchnete Inter- vor dem Wort, sondern auch bürgerliche LIpreten.
Perfekte " Einsatze,
ausgew~gene beralität und Objektivität ge.1ernt. In scl acm
~yn o m l k und eine ubcrrasehend s!chere SlImm- bekannlesten Werk, der ..Deutschen Gesch lchl e
führung kennzeichneten die Aufführung dieses des 19. und 20. J ahrhunderts", bekennt er sich
expressiven Werkes.
durchaus zu den fortschrittlichen Idealen dps
Der einzige Solist des Abends, der junge Jahres 1848, wie Ihm das Jahr 1919 durchaus
Pianist OIav Drcßler, glüm.t.e mit Franz Liszts im Sinne der ,Linken" das Jahr der unter"Apres une lecture du Dant.e", dem siebenten lassenen Revol~tion, eines großen VersöumStück aus dem Zyklus .. Annees de Pelerlnage". nisses Ist. Und der Im Nationalsozialismus nur
Mit hervorragender lechnischel' Sicherheit und einen Rlickfall In die Barbarei den Unterbruch
muslkal~scher Ausdruckskraft " ausges~at~et, einer Entwicklung sah, der ~ochte wohl von
zeigte Sich Dreßler als Q\ls'-aufahlgel' P1801st, der fortschreitenden Humanlslerung der Welt
wenngle.lch man Ihm et~~ s mehr Zurückh.al- wenigstens bis in die .. goldenen zwanziger
tung bOlm Pedal raten konnte. Den AbschlUß J ohre" überzeugt sei•.
dieses Interessantt n Abends bildete Schumanns
Ab
h
.
A-Dur-Strelchquartdt op. 41/3, ein hochroer sc on
semer S ammlung .. Geschichte
mantisches Werk, bel dem die oben genannten und Geschichten , 1961, steht Im Gegensatz zu
Interprelen exzellente Springbogentechnik und ~~e~ linksliberalen
wie zur kleln~eut8ch-prC\~
harmonisches Zusammenspiel zeigen konnten. , sc t: n d ?cs~hlchtsschrelbUng
em großarh,
SVO
Als Draufgabe !Ur die Ovationen des Pu- ~::te n l nh
I~r d ESsat ~ber ddeg ~fl~lkGr
bllkums gab es schlleßlich noch den ersten w l'\ d rn c , un
a se n reun , er e ensSatz aus dem bekannten ..Lerchenquarlett" vonl I' i.g~ AltÖste~rel~h~ Clary-Aldrlngen, 1978
Haydn.
Werner Niederl ~h~ Ir nnel rungs uc
erausglbt, verteidigt er
n se nem Vorwort gegen den möglichen
Vorwurl, das alte öster,relch Idealisiert zu
haben : "Solchem Tadel könnte ich mich nicht
anschließen . . . Weil .. . das alte Österr~lch :von
der Publizistik der zwanziger und drelß' ger
J ahre mit so verblendeter Ungerechtigkeit ~~stehen. Für Mlirz 1980 sind zwei Konzerte
handel~ wurde und vielfach noch wird - VolIm Dom mit Händels "Messias" vorgesehen.
kergeföngnls. haben gerade jene die Stirn es zu
Bereits jlltzt Ist auch das Passionskonzert
n~nnen, die selber buchstäbliche Völkergefling des Jahres 1981 Im wieder zur Ver!Ugung
n,~se erbauten, spotlen Ihrer selbst und ~vI5s~!l
stehenden Stephanlensaal festgelegt (er
n,~ht, wie -, Interessiert er sieh mehr für da ~,

m.,

Vorhaben des Grazer Do'mchors
Anläßlich der bevorstehenden Wledcraufführung der Matthäuspasslon Bachs legte der Graze~ Domchor sein Arbeitsvorhaben
fü~ die nllchsle Periode - von Passionszeit
zu Rassionszeit ~ vor.
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22. April wird zum JubIläumsgottesdienst greßzentrum gn:chl()~sen), eine Wlederauf-

Im Stift Rein di e achtstlmr.. ige TrlnltatfsMesse von Johann Joseph Fux aufgeführt.
In der ersten Junlwc~he wird sich der Domchor auf eine Sludlenrelse nach Salzburg
und Oberösterreich begeben und dabei an
dt!r Meßgestaltung In Lochen und Im Stift
St. Florlan teilnehmen, Am 20. Juni wird.
Im Grnzer Dom das Oratorium "Samson"
VOll Händel mit dem ORF-Symphonieorchester wiederaufgeführt, Im Anschluß
duran wird in Wien eine Rundfunkaufnahme desselben Werkes produzier I; mit dem
dann der Grazer Domchor Anfa ng des aahr es 1980 auch einer ehrenvollen Einladung
Ins Lln7.er Brucknerhaus nachkommen wird.
Am 13. Oktober findet Im Stift St, Lambrecht ei n geistliches Konzert mit Schuberls Bs-Du r-Messe statI ; am folgenden
Sonntngvo:mlttag beteil igt sich der Domchor d a~(llbs t ~n dor Meßteier mit Haydns
"Pnukenmcsse".
Im Grazer Dom wird um 20. Mal J.aszlo
'l'ardy als Gastdirigent der ..'l1heresienmes~e"
Hnydn s r.:rscheinen, und 7.war im Gegenzug
z" m Budapester Gastspiel des Domchors Im
Mat vergangenen Jahres. Unter den Grazl'r
Konzertllufg".hen Iindet sich wieder eine
Mitwirkung 111 .dcn Ol:cheslerkonzerten de.
MuslkverelO~ fur Stmel'lnark 11m 3. und
4. De7.cmb~r, auf doren Programm dlo
,.Quatll·o Pezz! Saerl" Verdis und die "Vesperne solennes de Confessoro" Mozarts

führung von Frank Me.rtl"8 "G'llgatha".
Verhand.elt wurde .a uch bereits über eine
neue Schaliplattenproduk\.lon des Grazer
Domchors bel .. Callg" : In Hinblick auf die
neue Domorgel soll es ·,ie .. Große Orgelmesse" VOll Haydn sein.
Auf der Presr.p.konferenz beantworteten
Dompfnrrer Kanonikus Lafer und Domkapellmeister Albert Anglberger auch Fragen hlr..lchtllch der Suhventionlerung des
Grnzer Domchors. Grundsätzlich wird hier
unterschieden zwischen den Aufgaben des
Domchors Im liturgischen Be reich lind selner konzertanten Tlltigk"lt. F ür diese können keine Gelder a'JH der Kirchensteuer
verwendet werden. Das Land Steiermark
gewährt dem Domchor eine Subv\lnllon, die
aber bestenIalls fU r ei lle konwrlnnte Vcmtlstaltung Im J ahr ausreicht. Der Grllzer
Domchor isl daher IlUf weitere Hilfe angewiesen. Für die Schwerpunktkonzorte im
ländlichen Raum Ist die RallTelsen- Zentmlkasse Steiermark als Sponsor aufgetreten.
Die AufHlhrungen der. Mnlthiius-Pnsslon
nm I. und l!. Aprll unter der Leitung von
Albert Anglberger werden clllS Werk wic!ler In der ungckll rzten Originalgestalt I1riisenileren. Al s Sell st<,n wurden Marla Venull (Sopm nl. Mnr.lnna Llpovsck (Alt). Holmut Wildhaber (Evancellst), Georg Tioh"
(Baß) und Peter Weber tChrislus) gewon ~
n~n.
M. R .

I~==============""",==============dl
"Warum fragst du Ihn nicht? Vielleicht sa mmelt cl' Andenkan?"
Honry blickte In zwei lächelnde Gesichter,
und von neuem puckle Ihn die Angst, denn 01'
filhlte nicht IIU" SpoII, sondern Haß, fUhlle Ihn
so deutli ch, daß e~ sich ein pnal' Schrltle vom
Feuer entfornt e. Die helden Münncr läohelten
Jl'm Immer noch an.
"Vielleicht hat sie Mrs. Dalcy odor Edlth",
fing l l' Davld.

er ei ne PI. lole hnl, und jelzt hai
verschw inden lassen.11

CI'

SIch herumzusprechen."
Die Wende mag, lür den Historiker nur nntürHeh, dort eingetreten sein, wo er sich zum erstenmal gegen eine Tendenz d"r Linken zur
Wehr setzte: die Geschichte buf die bloße Darstellung soziologischer Verhllltnisse 7.U reduzieren, . Ie ZU" "Sozialkunde" zu entwerten. Grschichte, w arnte er, würde damit alles "Anekdollsche" und damit das Menschliche verlleron :
und was dieses Anekdotische In der Geschlchle
bedeuten könnte, bewies er gleich darauf seibel', als er In einem grandiosen stilistischen
Furioso seinen "Wallenstein" bel aller biegraphischen Genauigkeit als "Roman" anlellte
und einer Fabuliorkunst die Zügel bis ilbcr
1500 Selten schießen Uel!, die auch unter H!storlketn selten bleibt. Auch h ier wieder verbllifTI die durchaus unübliche Gerecht igkei t
mit der CI' einer eher einfachen Gestalt w ,~
Ferdlnond 11- gerecht wird, bel a\1er F~s7ination, d ia ruf' ihn von <'em vlelschk hti llen
Charllkt er WIllIensteins ausgeht.
Gegon Versuche, Ihn In die berilcht igtc
"reohte Ecke" abwdrängen, wehrt er sich mit
einem unwillig gebrummten "Ich schere m irh
den Teufel um rechts und links", und In d.·..
Ta.l sind ja die heutigen Parteiungen ltnc\ 1'0"Illonon llIeht mehr m it diesem BegrilTepao r ZII
erfassen. Aber ein Zeuge dafU r, wo hcutr. sirh
die Intelligenz snmmell; um der drohend<'n C., fahr kultureller Versteppung entgegen1.llwirken, Isl er, nnch Schelsky, Sonlhofer und 5 10i n~~~~' I~~~~r~~r~.mng es dor t, W'O~~:~~I~I~:~~~~

die Kugel n lc:;lt~.;Vh~.I,~b sich das Kinn . .. Das weiß Ich go r
•

"Du hätt est sln gloleh an dich nehmen 5 0 1lell, als du noch Gelegonheit dazu hu lt.est, nämlich gestern schon."
"Ich haUe . . ."
"Angst?"
..Ja, zugegeuen. Du hättest auch All gst gehabl, verdammt noch m ull"
David zuckl e die Sohull<'rn. "Mng sein . . ."
Sie sahen einander kaum In J er DUllkelhelt .
"Dich scheint c1us ganz kali zu lnssen", slIgte
Helll'Y vorwurfsvoll.
.. Ich glaube, du mfll'hsl allS el 00" Miiokc
..Inen Elrfnnt en. Du wirst die KUj{ol Ilndp!1,
wenn der Schnee schmllzl, sotern es hIer in
dieser Gegend jmll"l. FI'iibllng wird ."
..Ich habe mein einziges Beweisstuck flir d ie
PollzQI verloren, begreifst du denn dus nicht'/;'
Davld antworl ete nlchl. HcllI'Y warf ei nen
Blick durch den olYene n Du r hgu ne In dus vom
Kamlnfouf'r erhellt e Wohnzltnmcr. J ohll earl'
l'''!lohIC unel sla n te In d ie Flummcn.
"Kannst du dutll r Rorgon, dnß er da dr h'~ "'"
bleibt?" fraule Henry... DalJ Ich hVllte nHII'/lQI\
nicht doran gedaoht. habe! Ich will die Patroncn

Henry \eckle sich üb",' "I" Lipprn. Er bllckle
nnch den Fenstel'll, die der SCi , l! ~t' schon ..... 10 dur zllZudo('kcn hQgann , und verspUric den sonderhnren, fi bel' verzwei felt on Dl'I1nl!, aus . elnem
eigenen B I IIIN w fli ehen.
"Da sllmmt doch etwa. nicht", stnmmelle er
und fühllc sein Hol'7. zu ra"ch und schmerzhaft
klopfen. "Evclyn würde elle Kugel nicht nehmen. Lassen wh' doch den Unsinn. Sie kann
n icht In den Schnee gefnllen sein. J emand hat
sill IIU " der 'rUr gezogen."
.. Allee vlelleleht?" " 'agl e Davld.
.. Schwelg !" fuhr Henry Ihn an. Dann wandle
01' sich IIn Johan Cllrt'.
"Hnhon Sie sie genommen? ':
"Warum sullte Ich'/" f rngte J ohn Cnrr mit
nus f;('i nür P lstule nehmen."
harl er Stimmt>.
" Um GaltC's wlllen, He nr v!"
Herlry wartete einen Augenblick, bevor cr
42.
"F1r behauptet, or hli lte k'e h",!"
Ihm die nilehste Frage slellt e:
"Das Ist unmöglloh . Sie isl herausgezogen
.\V:1S w Urdost elu nnl m' el lesen Ulllständen
"Hoben Sie eine Pist ole?"
tun?
Z UAd ) !'n ; dilü du ü lnc h UNt :'''
, nrdrn. IGh hnbe die n Hnder des L" ches nbgci lh '1 Cn l'"r w lIrdp o l'n ~ t. " Ne in", fiU gtc er mi t
IfWO~U b rnucht CI' Ubol'h nu p l ,'I no Ph.t olo'!"
i :: 1,'1 lind 8 plittQr gespii rt."
Nllohcir uek . .. Warum ? WiI" soill e loh damit an"Frag ihn solbRt. \VOI'um g ...~hs t :t u n id lt h in" tiolz ~ pl i U e r t hnmo", wenn eine Kugel hln- fa nz:cn?"
H<'nry Ri n rrt~ Ihn an, c1ann wandte er sloh ei n und SUlts t Ihm, duß du die Pislnl e In s<'1nO' >1
nlntzch l ii Ul " , :i:lglc O n vld le lohthin.
KolTer Goschen hust?" Davlcls Aug n leu,'htclen
H p lI l'VN (jl " s",,~ Go"lullt rötolo sloh vor ZO\'l1 . IIn D Hvid :
"l oh mtichlc ('i n Wal" 0111 dir sprechen." Er Im S" hol n der zuckenden Finmn1l'1I 011 1.
,,\)u I>I>i suhr wll zlg. Oie Kugel I ~ t WCIl, und
nllil 1::1I1n Ich eier Polizei nlchl s nls dnK Looh ging r,, ~oh I1 II S dom Zi mmur lind hlleb wllrtend . _ " Du h ns t thln doch nic ht olwlI gcsm.-! t; d a ß
im I-fiiii:,il uf l'tldll:n. JJu vld wlJuhsolto ein e n Ich Nie gefunden hAhe'll" lioll ry fIIhll,' ein \\"irZC'I (,' n ."
"I'nrl dein Unllsdhmcr m it dern MUdcholl- Blick mit .lohn CaIT, ehe er " ub lOnd und sei- uon In dill' Kehlo. Er knlln::> 1;f< lIm atm n.
nom Gll stl! bol' folgle.
"Nntilrllch nicht. Du balest mloh doch, lU
n :t ll1 f\fi '.';'
IIM I'y ~ prnch lIanl ruhi g. "Ich sagte dir, dnß schwelgen."
" D<,,. würde !l1~ nl oht nehmen."

.. E,· Ist dein Gast, nicht meiner. Du kl1nn. t
HAst du übrigens tclefonlt'rrn

I ~!I , loh nicht.
kOOllo n ?1I

.. Noln, nein", antwo"lete Henry gelstl'sa hwesend und blickte wieder nach dem Mann vor
de.m ~'eue r. "Halt Ihn da drinnen fest. Ich sud!<'
sem", Pistole und nehme die Patronen h et'nu ~ :'
"F. r wird nicht gerade begeistert sei n, w"nn
c,' es enldeckt, und entdecken wird er es M Ibll id er auf s. In Zimmer geht."
'
. ....')IIS Isl m ir nun schon gleich", sogte Henry,
ner sich Imml1\' hilfloser vorknm ... W as "I' II .t>
Ihn dllvon abhalten, uns alle umzub,'lnnt'II,
wenn CI' verrückt oder was weiß Ich Ist'!"
.. Gut , Ich sorge dafü r, daß er hi er u lll ~ "
bleibt", verspruch Dn\'ld.
Hellry lIof rasch die Treppe hinauf. Er hatte
bei nahe das Geruhl, vor fol gt zu worden. Al s .' f
II n <iCl' SohlnlzlmmcrHIt· vorbeika m, hört" .' r
Laurn el.. Welhnaehtalled alngen und WRr
I1 liioklloh, l11m lHen se iner Ängsle so ollt llllll<'l,,',
menschliche Laut 7,U veiOehmen. E,· schl u' h
nuf ZohenspIt zen li nd sich Im dunklen G n ll ~ II n
dp!" \\land entlan s tnsl ' nd zu John Carl's T ur,

!llTllotc sie Irlse und trn t In du warmo. sn"b,'re
Zimm er. Ei n :\ch wnc h es Lieh •• dilS vom S l.lh nC'e

(1 l'II lI ßon 11\lsglng, erheille es. Der KolTor . tllnd
lIoch nn derselben Stolle wie am Morlloll. Ih' nry
hielt <ien Atem II n und öITnete: Ihn. ))Ie I'islolo
w al' f or t

Er zog olle Schubladon der " Inzlgen K"':1-

mod e m it. Sio enth iolt on d ie! wun h.(f·H DtnAo. cHg

.l ohn Cllrr mltltebrncht hallo. H,'n,'vs 1I 1olldt
Illl tt<1II hastig !lber die WHaohc und m'" lIe W!nkel hilIein.
(rortletzunll folllt)

