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JörgDemusinFeldbach Mider Schwank verzwickter Krimi 
Der Mehrtet trai Immer wieder an die • ' • • W. 

R&mpe und verneigte .Ich mit einem Schmun- TI'lleme~e Premlleren In len zein auf den Lippen und mit fliegenden Rock- .LU ~ ' & 
schößen: Jörg Demus h"it;l Ilch die Zelt ge
nommen, Im Kulturclub ~' In Feldbach einen 
Klavierabend zu geben, Auftakt war das ita
lienische Konzert von Bach, das den Kontakt 
(du PuUlIkum war aUi naher und ferner Um
gebung Ins Gewerbehaul gekommen) zum 1:1-
terpreten herstellt;g. DanaCh schraubte Demus 
leinen Klavierhocker höher, die liebliche 'l'on
folge von Mozarta SOnate In A-Dur KV 331 
Ichmelchelte Ilch In die Ohren, während der 
IPavlerqlleler die Hlnde, welP Gott wie oft, 
überkreuzend die Oktaven überspringen ließ. 
Beim Impromtu op. 142/3 von Schuber,t wurde 
der prachtvolle Bösendorfer FlUgel (Q~n eln
stenl Demu. selbst für die Feldllacher :lusge
surnt batte) dann wahr\lch von einer begnade
ten Hand gestreiChelt, und die ganze Klang
füUe des Instrumentei wurde bei den Werken 
D€bus~a, ,'or al\em bei "Ila cathedrale en
gloutle" berausgelockt. Bel deli Berceuse von 
€hopln waridten die Gesichter verständnisvoll 
einander zu. Uoo es könnte sein, daß nach der 
"verbrauchten" Mondscheinsonate Beethovens 
j~mandem die TrInen In die Augen gestiegen 
sind Schumanns ,.Arabesque" op. 18 war wie 
lelbstverständllch Ins Repertoire, dieses roman
tllchen Prosramms, da~ von den Idealfsliach 
Ichwlrmerlschen Musikstücken des 19. Jahr
hunderts geprägt war, einbezogen. Der Schluß
applaus ließ den Melstel' noch drei Stücke, die 
Rhapsodie In e-Moll von Brahms, eine Romanze 
Klara Schumann. und ein weiteres Impromtu, 
op 90/2, von Sch~bert sp!elen. W. D. 

Fuxmesse in, Paris 
Am 4. Mal wird In ' der Kathedrale Notre 

Dame de Paris eine Messe des aus deI' Steier
mark stammenden Komponisten Johann Jo
seph Fux aufgefllhri. Grundlage für die Auf
führung der .Mlssa Brevls Solennltatis" (Kö
chel-Verzelchnls 5) durch Ohor und Orchester 
der St.-LaurentluII-Klrche Wein heim (Heidel
berg) unter Leitung von Reinhold Wagner Ist 
die von Josef-Horst Lederel' besorgte E!lition 
der Messe Im Rahmen der Fox-Gesamtaus
gabe. Diese wltd von deI' oJohann-Joseph-Fux
Gesellschaf.t. die thren Sitz in Gi'az hat. her
ausgegeben. Die Aufführung In Paris kommt 
auch auf Bemühungen deI' Fux-Gesellschaft 
zustande: 

Vlenna'. En&l1lh Theatre unter Direktor Boulevardstocke, hat die Geschlchte von der 
Schafranek Ist e. wieder einmal gelungen, die jungen Ehefrau, dIe Ihren Gatten nur zu gern 
kontinentale EratauUQhrung eine. Stück. des aus dem Weg rllumen möchte, so zerdehnt, daß 
enllllschen Dramatikers Simon Gray herauszu- man aus dem Gähnen nicht herausommt. Man 
bringen: .Stage Struck- spielt, wie schon der ahnt jede Pointe achon 1ängt. ehe sie ausge
!J1ltel verrät, Im lJlheatermilleu und Ist ein recht sproehen Ist - die meisten werden ohnehin 
verzwickter. Krimi zwischen Schein und Sein. verlöeben. Die Ausstattung schließlich Ist von 
Im Programm wird extra auf Ähnlichkeiten. einer GeschmacklosIgkeit ohnegleichen. 
mit Strlndbel1J und ~randello verwiesen, doch Auch mit der Auswahl der Besetzung hatte 
schadet dIeser Anstrich der Logik der Vor- man 'wenig Glück: Dolores Schmldlnger debU
gänge mehr, als es KrImifreunde schlltzen wer- tlerte mit der Rolle der Arlette In deI' Joset
den. Mal! hat seineIllebe Not. eine !llnleuchtende sta.dt und beslätigt wiedeI' einmal die Vermu
ErKllrung fOr diese Mlscbung aus !fhrlller und tung, d8ß auch /lln guter Schauspieler sang
Spiel Im Spiel zu finden. Um die Verwirrung und klanglos untergehen }<ann, wenn er tm 
vollständig zu machen, tritt aucb ein als psy- falschen Theater spielt. Die urwüchsige. volks
cboanfllytlker. verltleldcler Privatdetektiv auf tümllche Schmldlnger paßt In eine f ranzösische 
- dem Zusohaue!' kann nur dell gute Rat ge- Boulevardkomödie wie die berühmte Faust 
geben werden, sich am geistreichen Wortge- aufs Auge. Man nimmt ihr die Junge Mondäne. 
plllnkel deI' drei Hauptllkteure schadlos zu die einen vermeintlichen Millionär nur gehelra
halten. Denn Gray perstntert In seinem Stock te~ hat, um Ihn so bald wle möglich zu beerben, 
alles, was sich In unserer Zelt -:lam anbietet: keinen AugenbliCk ab. Jochen Brockmann als 
Fernsehen, Polizei, Streiks, Homosexualltät. widerstandsfähiges "Mordopfe." kann da schon 
etc. hesser bestehen, er bringt Humor und auch 

In Wolfgang MüUer-Karbaeh. ,edlegel)em Gefühl In die Rolle ein. Zauberhaft Ist Grete 
BOhnenlSl1d bemühen steh NlaU Bu'1Y (Robert), Zimmers mordlustfge Nachbarin: thre Auf- Mit eine!' de1' htlchstentwlckelten KUllItformen 
Jan Harvey (Anne), Brlan Hon@Yball (Her- tritte sind die Höhepun!r'e des Aben() ~ . Da der FeTnen Ostem, dC1' Peklng-Oper, wird In 
man) und Frank WlIIlatnll (Detektiv) um trocke- spürt man echtes Komödl >:. ntentum. Die Zlm- der Zelt vom 11. bl.! 21. Juni das WienCT 
nen englischen Humor - wirklich übel'zeugen mer zeigt auch nicht. wie die übrigen Dar- Publikum entmallg bekannt gemacht. Elnu der 
kann nur Brlan Hon@yball als mordendeIl Lleb- steiler, Ihr Dp.slnteresse nn einer Produktion. berühmtesten Ensembles. die Yunanller Peklng
\laber. RegisseUr Chrlstophel' Denys wal' leider. die sie wohl selbst als mlßglUokt betrachten. Opern-Truppe, bereist im Sommer Europa und 
auch nicht In der Lage, AußergewlihnUches Obrlstlan Ghera Ist ein sehr fescher, aber er- wird nach Parb und Rom zehn Talle in Wien 
aus seInen Darstellern herauszuholen, sorgte staunlIeh unbehoUener kleiner Zuhälter, Cad blel!>en, um In der WleneT Stadthalle miw:!e
jedoch !Ur einen raschen Ablauf der Handlung. Bosse glaubt man, daß er zum Morden zu unge- stell3 acllt Vorstelhmgen zu geben. In den 
Immerhin - wer harmlos-makabre Unterhal- schickt Ist. DeI matte Beifall läßt erwarten, daß prachtvollen, ilberlleferten KosWmen mit tra-

~~:. schätzt. wird auf 8eln~!~::~~~n~de; ~~~~e ~:;::\ hi~:IS:s~~~:~e~ I~~en~I~In";:~~; ~~~~e;p~~~1:~J~~ rJÜ~r:k,:~~e;li~!~~I:;: 
• Kammerspiele .sein wird. Monlka Schneider einzigartige KunstgattunQ prliaentleren. 

Andre Rousslns makabre Ehekomödie .Le 
Mari. La Femme et la Mort" msg In der fran-
zösischen Originalfassung Ihren Reiz haben Ist W .... t..men' -mung wirkll·ch wahr? 
(was die Roussln-Renalssance In Paris veltnU- c:IJi I • 
!r~ I~~~~~ t~~I:;~~:'!I~~~~~I~:~r~!~ Einer, der sich r.elt seinem Studium an der 
ben fast alle Beteiligten: die 'Obersetzung von Technlscben Hochschlile In Graz permanent und 
Carl Werckshagen Ist so hInzern und unfranro- konsequent mit dem Problem .Farbe" be
slsch, daß man sich als Zuhlirer fönnlloh Wln- Bchäftlgt hat, 1972 das .Team colore" In Mal
det. Unanlmlert. trocken und ohne Esprit .land gründete und seit 1973 zum letzten Mal 
wurde hier ein Stück übersetzt, dascvon PoIn- hier gezeigt wurde, laI JOrtlt Tornqulst. Die 
ten und witzigen Einfällen sprühen müßte. Neue Galerie, damals schon Anwait dieses ko
Regisseur Reter Lall, J'~flbmann , für selchte loristIschen Experimentators. stellt In Ihrer 

jüngsten Ausstellung wieder drei Räume mit 
den Arbeiten Tomqulsts aus den Jahren 1973 
bis 198\) zur 1>chau. Und weist damit elne:n 
wIchtigen Vertreter jener visuellen Kunst. die 
von der Erfassung der slnnlir.hen Wahrnehm
barkelt lebt, der In die Reihe der großen Kon
struktivisten zu zählen Ist. eInen entsprechen
den Rang zu. 

Ein instruktiv gestalteter Katalog doku-

Relifti,on mi+.:ten :,~ " vKv7 AhlS'~ij-d te, Phänomen: Jugendsekten und fanatisIerte ~~nt~l~ ad~s~~:u~~~:e~:e~~~~stE;t~~~!~n~~= 
~' iIi 'V III.IIJ,<, YJV('W ~Q"Jl" ~~We~c~~ ~~~g~~~l~~':n~~~ Transzenden:t phasen. Das entsprechende farbige Faltblatt 

Im ~::nd~uent!~a!e1f:!0~!lnt~:~~':t~~~ ~erd~~S:~~::nAnlag, we~ z:~s::nI~~!S~! In dltr Diskussion dominierten jene, dln mit ~~h:C~~ISe~~~gr~~~;:,~ o~t~;~h~~~h~e~~b~~~ 
die Fragen nach dem SllIn des Lebena zu ge- sens nicht zum 'l'ragen komme, p.twas aUlltän- Gonuß Beispiele aus deI' Bibel pickten, um kelt an Hand von Farbe. SChwarz und Wei!3 
wInDen vermag, l!!t eine Erfllhrung , dl,e .jede.~ d!g se!. " dfl~h Ä~~::: R~~~:~ ~o~re;w.:~~~~ ZUge~~~; darzustellen un!! das Problem der dritten Di
einzelnen v,Oriiih'i'iten blelb~ , :E:ln Dlliku~s10ns- Der ev,allleillcJIe' PfarJ!l' Ot,hmar Göhrln, Mej.nunge,n bestliUgt erhaltcn. Erfreulich ~st- , mension h Ineinzuarbeiten, verlIndert. sich 
abend! wie j~er ijl , del'.Yol~l'lC,1i.(chl-ll~Gral:\ Z'elgte, daß rullg{on In der vertangl!n~t , zu t1v I\~n 81ch zwei ~unge Lelite zur ReU- ~~~n~u~~fYA~~~eg:~iiu~no~~~:!?,Rf~S"tzu~~~~~~~ 
zum Thema ";wozu.JteUgI~ Ih der Wohlwnds- verschledenen Zwecken elqeapannt, d ,die glcm ethe Dame aus dem PublikUm fand d,aß Die Exponste Im er~terr Raum, die lesbaren 
~='itn":::g z~I~~et~~fl~sjo~~f:l~ ~ffcC:e~b:W!!O~~u:!~d~~tt::rcl:n":iien~~ R~lIglon die Welt lebenswerter mache. • BIldobjekte von "Wolke" versuchen, einen Be
ter Hofrat Dr. P.fIitß ein Bild unserer Zelt, ,begrüßte, daß die Rellglon nunmehr. Vieler dlcl- In der Schlußrunde kam die Gegensätzl!ch- grltr an Rand von Mitteln wIe Bild und Spraohe 
In dur gelltlge Betätlguq hinter dl!m Ringen ser Aufgaben entbunden Bel. Er sei Pfarrer fle- keit In der Einstellung zur Rellglon In den kur- zu erhellen. ihre IdenUtät zu beweisen, Den 
um steigenden Lellensstandard auf der Strecke WOrden, nicht weU er. DefUl,te entdec!ft, habe, zen Statements der belden Nichttheologen un- FarbmIschungen und Ihren lyrischen Empfin
bIeibe. Die MensChen selen jedoch vlelschlchtlg isondern weil er Gefallen an Jeaus, delI fllr Ihn ter den PodIumsdIskutanten zum Ausdruck: dungswerten slhd Buntstlttzelchnungen lind 
angelegt und bedlltfen der geistigen Güter, um glll"ubwOrdl, sei, gefunden lIabe. Redalfteur Arnold zeigte, daß er durch per- Ölfal'benmlschungen gewidmet, In Ihnen vpr
ganz Mensch sem zu können. Wie el' sich mit " Kulturrellakteur W~lIPD1 Arnold WIes sönllche Entscheidung zu einem festen Glau- dIchten sIch Stlmmungpn. bIs eine MI5chf"rb~ 
dle:ep Fragen auseinandersetze, sei entschel- ebenfalls auf einige der Zwecke Mn, fIlr die ben gefunden habe, der Ihn rur ' Toleranz be- erreicht l~t. ImpressionIsmus heut.e, Mit Ihren 
dond lUl' seine Innere AusgegUchennelt, seine man Religion mißbraucht habe (napoleon lah fähige, aus der heraus er nach seiner Überzeu- Nua ncen ~otzt sich Tornqulst In weiterer Fom\ 
Stllndfestlgke!t in Kilsen, fllr seine Aufge- sie als Säule dea Staates, Mat'X als Opium des gun.: anderen Menschen zu helfen vermöge. auselnandor. AU5clnandcrsetzuMen mit LIcht 
schlOll8enhelt gegenllber den Mitmenschen. Volkes, andere sehen den lIellen Gott Ills Elle- Mit einem elndringllr.hen Bekenntnis zur von " nd SchAtten, zuerst mit zerknlt1 ert~r P Api" r-

Unlv.-Profl DDr. Dastgeber, Vorstand des kuUonsorgan für erllttene Enttlluachung) und fehlerhaften Menschen getrall.()nen und mit oll pappe, dann mit FArb5t.rl'ltenknmbinatlonen, 
Inatltuta für Paatoralthoologle, verwies aufVlk- zeigte dann, wie mit dem Rückzug von Not und dem Menschlichen belastelen Klrcht! !lab er folgen. Sch"tt~n Im Lau te des TAge~ wird b 
tor 1:. Franld, der das EI'!ebnls der Sinnlosig- Elend existenzielle Fragen keineswegs aus der Antwort auf viele der provozierenden Stellung- Mi nt! Abshtrun~cn und LlchtreOcxlonen , cr
kelt oll IChwel'lte Krankheit der Wohlstands- Welt geschafft worden sell!lh Auch die Bestre- nahmen und Fragen nus dem Publikum. Sozlo- legt wled.r~ejlebcn. Wahrnehmhar oder Tllu
gesellschaft bezeichnet. In unserer Zelt selen bungen, die gegenwllrtlge Ordnung aU!ZU/l\er- loge Dr. Koller auf der anderen Seite. der sich slon? Bl'ldes. Wlrk:tngen von Licht und Sehnt
drei Elnfll\sSe bestimmend, die Säkularisation, zen, würden die Fra.len nicht zum Verstummen als Agnostiker bezeichnete, bestritt einen Gel- ten nn Hand von IVerkant5tliben 51nd Gp~pn -
der Atheismus und die Psychoanalyse mit Ihrer bringen. , tungsgrund für ReIfglon - aus seiner persön- stand von UI\tersuohungcn seit 1979, 
neuen Sicht des Menschen. ReUglon definierte Der Soziologe Univ.-:Asa. Dr, Koller vertrat \lchen Sicht. Doch tolc~le~te er dIe neuen Heils- l.etzte Experimente betnRl'E'n 51ch mit 
Prof. Gastaeber all Leben aus einem für abso- die Aq slcht, daß Verstädterung, IndustrlaUsle- versprechungen. In deren Netzen sich '!te!" der Reduktion \'on 1~'rl50hen Momrntnu t , 
lut gehaltenen SInngrund heraus. Der Mensch nmg, 1>l'belt..tellung und RationaUsleruna und junge Menschen heute verfangen, weil er In nahmen auf Farbe, OptiRohe Tiimohunllen ;tern" 
(aus Sicht des Theologen) sei trot~ 8elner Vlel- ' die Vorstellung der totalen Machbarkelt und Ihnen eIne Möglichkeit sicht. junge, am LebenR- tcn zu Grllndla~en ren!er Fra~cnkomplpxe , 
schlchtlgkelt In elch selbst eine Einheit, ein überprüfbarkelt wesentliche Faktoren des stnn zweifelnde Menschen von der Verzwelf- Ist Wahrnehmung wahr oder relativ? TöI'1 -
verantworUlches Wesen, ein Partner Got!QS, Phtlnomens der VerwelUlchung selen. Ein zwel- lung abzuhalten. D. B. C\ulst vertritt daR letztere. Jlaa Nedet~ky 

64. 

Der dIcke Mann watlchelte davon\ ~o schnell 
er konnte. Ma.., blieb vor seinem Kaffee sUzen 
uod grüllelte. Der Mann lUD anderen Tlsoh hutte 
seinen Kaffee getrunken und wartete. was 
Marc jetzt weiter tun WUrde. Wieder Rchrlllten 
dia verdammten Signale; D.. Schrlllan zeigte 
an. daß d!ft Ja- und NeinstImmen Im Senatse9al 
Rezöhlt wurden. Nach der Abatlmmunll würden 
die Senatoren wieder In die verschlet1c!\en Aus
schülse r..liückkehren. Der Ulrm riß MD(~ BUS 
p!ricn Oberlei\lnaeu. 

Er ,Ing zum Dlrkaen Bulldlng und Ih die 
Suite dCI Ausschusse. tOr AUlWilrtfg'l Angele-

genhelten, wo er nach Mr. I{ennl!llk tragte. 
"W~n darf Ich melden?" tragte die Emp

fangsdam9. 
"Andrews. Ich bin Stullent m Yale." 
Sie drückte zwei Knöpfe am Telefon und 

gnb weiter, was sie von Marc erfahren hatte. 
.. Er Ist In Zimmer 4491." 
Mare dankte Ihr und ging Ins Zimmer 4491, 

dns nur ein paar Schritte welt entfernt war. 
.. Nun, Andrews, was kann Ich für Sie tun?" 
Die plötzlich Frage verwirrte Mare. Er faßte 

sich '.'.lleder. 
"Icll arbeite an einer Dlsaertation über die 

Aufl!allen der Senatoren, Mr. Kenneck. MI.ter 
Lykham hat mich an Sie verwieser.. Ich wllßte 
gern, ob die Senatoren perey und Pea1'1l0n am 
Donnerstag, dem 3. MArz, um lehn Uhr dreißig 
bel der Sitzung dea Ausschu ... tu" Auawlrtl,a 
Angelegenheiten onweB'lTld waren." 

'~m1nC<lk Ileugte lieh Qhl!r ein In rotes Leder 
gebundenes BUuil. "Rercy - neini', er machte 
eine niU:(!, "Peanon - nein. Noch etwas, 
Mr. Andrews?h Otrenslcl\U1cb war er In Elle. 

"Nein, danke." 
Mare ging In die Bibliothek. Wenn da. FBI 

das Gesprlch auf de" Uleialen Frequenz rich
tig mltgehlirt hatte, dann blieben nur noch fünf 
Senatoren, die am Morgen dlll 3. MArz Im Sennt 
gewesen waren. Er überprlltte &eIn.. Notizen: 
Jeder der verbleibenden VerdllchtliC!n -
Thorntom Bayh. Bytd, Daxter und Duncan -
war Mltilfed du JUltizaulIC!husael ur.d hottl! 
an einer Senat==ltzung über d .. Waffenk<lntroll
gesetz tellgen!'!I1I1\en. Fünf M~!!!ler und ein Mo
tiv? 

Jemand folgte Ihm, all ef :!!l3 ZL'IImer v.-:r
IIQß. mit dem Lift Ins ErdgeschoQ iuhr und w 
einer Telelonzelle In der ConaUtution Avenue 
IIlnlt. 

Mare wAhlte die Geheimnummer du D\rek-

torso 
"Hier Jullus." 
"Wie Ist Ihre Nummer?" 
Mare sagte sie Ihm. Ein pnnr Sekunden &pä

tel' riet der Direktor zurück. 
.. Percy und Pear.on scheiden aus. Es blelhen 

fOnf. und alll! fünf gehören zum AU5Rchuß. der 
die Waffenkontrolle hchandelt." 

"Gut", sagte der Direktor. "Das hatte Ich 'er
warlet. Wir kummen vorwiirt.,. Mare, ober es 
bleibt uns wenig Zelt Nur noch achtunelvicnlg 
Stunden-" 

,.Ja, Sir." 
Das Telefon schnapple ob. 
More wortete einen Moment. donll ri o! Clr Im 

Woodrow-WlIson-HORpltnl an, Wie Immer " nd
loser Warten, bis mon Elllzabcth gcfunelen hotte. 
WOI kunnte cr über gostern nband sorten? Was, 
wenn der Direktor roch! hatte und Ihr Vater .. , 

"HIer Doktor O",xtClr," 
"Wann bllt du heute fertIg. Liz?" 
.Um fOnf Uhr. Golicbter", sagte .Ip. spöttisch. 
"Darf Ich dich obholen?" 
"Wenn du Lust hnst J etzt, dn loh weIß. daß 

deine Ab"t~hten ehrpl1wnrt lind kru!tCh Bind U 

"Hör zu. über etwas mußt du ellr Im klaren 
8cln. Ich hilbe dir ges,,!:t, was Ich !Ur dich emp
finde. Das gilt für geslern und da. Rilt ter 
heute." 

"Ich sehe dich um tünt, More." 
"Danke, Llz," 
Marc bemühte 8loh. 1I1aht an ElIznbeth 7.\1 

denk;,n. während er Uber die St.raße zu elen 
Parkanlnll~n (j~. Knpltol s schlendert<!. Allf den 
Gi'O!l!liichcn %wlsehcn dem Ohersten GcrlchL.
tlof und dem Knpltol sc,t:< t.e er .1 hunter clnpn 
BRum, BeKchUt7.t von r .ngl~lntfvo lind Ex .. ku
tlV!l, dachte er, von Vcrf".sung und UnnbhHn
al,kell hC\grenzt. Wer wUrde eß WAllen. Ihm 
hier, vor dem Kapitol, vor d~n Augen des Se-

natspernonols, der BeRmtl!n und der Kapitol
wächter etwas anzutun? 

Ein blauweißer Touristenautobus fuh r nuf 
der First Strect vorüber und verdeck te elen 
Blick nut die Springbrunnen , 'or dem Olwr~ t cn 
Gerichtshof. Tourlslen starrten auf Wns, 'ing
tons wetße Mnrmol'pracht. 

"Und zu Ihrer Rcchtpn, meine Damen und 
Herron, da. Kapitol. Mit dem Bau eies ur
"prünllllchen Gebäudes wurde 1793 hCjlonn('n. 
Die Briten brannten das Kapitol 
24. Augus t IßI4 nieder ... " 

.. Und ein verrückter SenRtor schänd<,t" P S 

Rm 10. März 1983". fUgte MarI' lautlo< h ln 7.ll . 
wlihr nd der Autobus weitcrflll'l r. BBsc Vor · 
ahnunllon bedrUckten Ihn : ~'" wird tnt,<itchlld l 
I!e~chehcn, wir kiinnen e~ nicht Ru(hnl1r n . 
Cnesar kommt morg'ln Ins Kapitol. Blut nuf 
der Tt'QPpe. 

ElI' zwang Rlch. wieder In seine Noti zen lIJ 
schouen. Bayh, Byrel. Dnxtel', DUlloRn, Thorn
Ion. Es bllaben Ihm nur 1.wcl Tuge, um VOlt 
Wnt Mlinncrn deli einen zu tinden. Der Ver
schwörer, den er Ruch w, war Clls~iu~ . nirht 
Brutus. Bnyh , Byrd. D ... xtpr1 n unc:)n u~oi. 
'I'horntpn. 

Wo waren sie Rm 24 , Feber um die Mitf"r,<
zelt gewesen? Wüßte ~r eli e Antworl . (Iann 
wUßte cr. wdehe vlor MÄnner unschUldig WA 
r e n und wch:hlli d e n w(lhn ~inni ,.::p n Ptn n ge (nß t 
hntt c. den Pdhddent.an zu erm,'l l'de n. -

Selbst wenn wir don Mllnn linden. ele,. ein 
hlnlc,.toht. !lherlpllt~ cr. wHhrcnd er _1<'1\ nur
rnppelte unel eins Gm! von Reiner Iiosr btlr"rlC 
- wie kllnnen wir elnn Mord verhi ndern? Dor 
Senn tor wlrel elon M.,rel nicht selbst Ilt' llohr n, 
Wir mUs.on d~n Pr:l. tdl'nCtm \10m Kapitol tpm . 
halt n, ß~sUmrnt hnU... dar Direktor ,,11l ~n 
Plnn. ur würde nloht du Außersie riskieren. 

(For\.~etzuni lolltl 
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