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Mit dem Blick auf viele Besucher 
In Admont wurde die Landesausstellung .. Musik in der Steierinark" von LH Dr. Nieder! eröffnet 

SohlleßlIch sei es die Musik, die mehr als . Im Saal der Bibliothek. dem eimigen Teil Lande.hymne, in Ihrer Originalgestalt, die von 
mar.ches andere die Menschen verbinde: Dic- dest Stiftes, der vom großen Brand im vorlaen der späterhin prakt ilicrten Fassung abweicht. 
Hlr Gedanke ersohien gegen Ende der Hede, mit Jahrhundort unver~chrt geblicb"" i.l. wurde Der originale Klavienalz wurde hier lediglich 
der Land"shauptmnnn Dr. Nlederl Im barok- ein Podium aufgebaut. so daß Musik hier auch tUr Streichorchester arrangiert. In die Wleder
ken Juwel der Admo.lter Stifl8bibllothek d ie auditiv dargeboten wt>rden kann, nicht nur gabe teilten sich unler tier Leitung von Adolt 
Landesllusslellung "Musik In der Steiermark" bel diesem Festakt erklang sie in dlosem Sn~1. Hennig der Grazer DDmchor, das Orchester der D~~~. 
"rölTnele. Und die Musik sei . oft auch eine gute Hier werd"n nuch - das sei in Erglinzung zur Hoohschule für MUsik und dar::lelh:ndn Kunöt 
not~eh::!~ uns",;;. Lündes an die Weil mit 111- bereits gegebenen übersicht (lbor die AU8l1tel- 11\ Gi'II~ und ein SolIstenquartett, dem ~'ran
len Auswirkungen für den Fremdenverkehr lung (vgl. unsere Ausgahc vom F'reitag) ange- zlska Di'exler-Hammer. Alda Konrnd. Erl';st
lind sognr fUr die wirtschaftlichen :S:ontakte". merkt - die repräsentativen Konzerl.A zu~ Lan- Dleter Sutthelmer u.\d Karl Kumpusch ange
Wonn etur Landeshauptmann, der sich al~ desnussteIlung stattfinden. wogegen kleinere hörten. Beim Werk von Fux wirkt" Emanuol 
Ennstaler sichtlich wohl fühlte an dlesem Ort, Gruppen Im r"novlerten MusikpavIllon sich Amtmann an einem barocken Werk aus der 
dann vor der Eröl'lnungsformel noch den hören lassen werden. Dureh diesen Sani erfolgt Oststelcrmnrk mit. einem der Dlten Orgelposi
Wunsch aussprach. daß rech\ viele Steirer, aber auch der Eintritt In die Ausstellung. Dcr live, die neben einigen Glocken Im Bibliotheks
aber auch Gäste von nah und fern die Lande~- Be3uchcr wird sozusagen fIlit snnHer Gewalt saal ausgestellt sind. als Objek~e, die zur kir
ausstellung besuchen mögen: Schwang darin geleitet, auch dann Innerhalb der Aus~tel1ung. chclImusikalischen Abteilung dieser Schau ge
nicht auch ein wenig die Sorge mit, es könnte in der !lein Weg feslgeleb' ist und er nur die hören. 
pedantisch nachgerechnet werden, wn" diege Wahl hnt, sohne!!er oder Inng.nmor das Expo- An eine Ordensregel c!{!~ heiligen Benedikt Liebevolle Umarmung der ,VolksiilußHc: La nd,·.,. 
AUöötellung gekostet habe und was sie eill- n ierte Revue passieren zu lassen oder auch anknUpfend. daß. wer vorlese oder vorsinge. Tat Prof. Junl1wlrlh und zilherspiclelldc PIII' llt. 
bringe? die jeweils zum Gegensland passende Ml.\llik seine MitbrUder auoh erbauen können mUsse, 

Hi e~ sei in PurImthese nngemerkt. daß dk!se einstöDsein zu lassen und zu Ende zu Hören. entwickelte Landesrat Prof. .JufllWlrth seine FloWngl'r. Er erläuterte die MoUve. die 7.ur 
zehnte s teirische L.1ndesaussteJlung (nach Aus- Notabene; .. i.luslk In der Steiermark" Ist eine Rede, die eines gelatvoll-amUsanten Tons nicht Fonn dleser AUl.'Stellung · JiefUhrt haben. All
kunft des AusstellungsleIters Dr. Dleter Ausstellung. die man nicht nu~ sehen, sondern entbehrte. Er gab einen RUckblIck auf die bls- fälliger negativer l~rttlk hlnsichUioh der Au,· 
Cwienk) das Landesbudget mit rund sleben- auch hören kann. herlgen Landesausst·ellungen, zu Genen sein wahl der Objekte vorbeugend. aber konstruk
einhaib Millionen Schilling belastet. Dies sei Das musikalische Programm enthielt einen Vorgänger, Landtagsprlioldent Jnl-:!.-Prot, Dok- ~:: ~~~:nfcha~e~u ~~Itti~:tm";:;r~~ei~r ~~~~~ 
~g:r <l~~es~~~~~~ ~~~geesrau~~~e~~~g~~tr=~de~~~ !~:~hJ:n vJ:r :f;f~:~gsC:!:~~~~ ~n":::tv~~: ~c:.rb~~~3'el!!: ~;::~e~~~~~c~nIJ!~t~~h~~~:~ solchen Unternehmens. Sehr bewußt hnbe mon 
Bunde.länder zu~ Verfügung stehe. fUr die bunde Sohn eines großen Vaters unter Ver~ oJohann-Ausstelluna 1982 Im SChloß Stalnz sei Im Katalog ein<! chronologische Reihung ~" r 
fas t das Doppelte ausgegeben werde. Und daß wendung von dessen Musik geschrlebeJ:l hat, eine Fortsetzung der Kuns~o~mentation mit Sachberelehe riach ' den jeweils vorii~l!on<l t'n 
ga rnde die Musik eine so unnUtze Sache gar das Te Deum. K 270, des großen steirischen dem stel~lschen Barock Ins A'Ule gefaßt, wo- ältesten QueUen vo(genommen. wogegon Illan 

~i~h~IC~: ~rct~~~chn~e:;f~n ddt~S~~ ~~~~u~ Barockmeisters Johann Josepll Filx und fU~ Slt B~e~ noc.,h ~~:ee~ne~ öl'tll~ktt k~~i~:u;:t~fre~~~th~ned~:s'd~~r~~~~'~~(:h 
schließlich das DaChsteinlIed. die steirische ~~ö~IC~n d:hr~ge;~n,.nen IAb~~Br~s:~C KOI~~ nicht oder weniger Belasteten nicht sofort ein" 

man Holzlnger, mit dem noch die grundlegen- Fülle des zeitlich entferntesten Mnteri D I ~ a" l
den Ge.präche über das Zustandekommen der bürde und Ihn auch Innerhalb der ver.chirtlc
Ausstellung an dles.!!m Ort gefUhrt werden nen Bereich.. vom jeweils Bekannteren 7nnt 

~~~~::~ ~~~~e~o~~d~s;::!t:n~~~e~ ~:~~~; N!~:.~a~~~~fenf~~;/~ied~~;~rk~I~~~nB~,; 
Rede. In diesem Fall gehören dazu die Wleder- den wichtigeren StUcken der AusstelIunIl gah 
herstellung des baroclten MusikpavIllons Im Flotzlnger dann an Ort und Stelle beim an
Stlftsaarton aus Lamle.mttteln, die Erneuerung schließenden Rundgang durch die Aussteiinng. 
von Fassaden Im Stift und Im weiteren Orts- Eingangs hatte der Abt des Stiftes. Mn~. 
bereloh, die Elnnchtung einer Zweigstelle der Benedlkt Sohlömlcher. als Hausherr die Fr, t
StilltIschen Muslkschüle Llezen und schließlich gäste auf das herzlichstIl begrUßt. unler ih nen 
auch der beschleunigte Ausbau der Admonter auch Landtagspräsidenten Univ.-Proc. L .. ktor 
Ortsdurchfahrt und de~ Straße. die von Trie- Koren. die Mitglieder der Lnnde5r~girnlllt! 
ben Ube~ die Kaiserau nach Admont führt. Dr. Krainer und Dr. Klau.er sowie zahln'id .. · 

Die Einführung in die AusstellunI! gab deren weitere Persönlichkeiten des politi~che ll IIn,i 
wissenschnCUloher Leiter. Unlv.-Prof. Dr. Iludolf kulturellen Lebens. 111 . B. 

Wirklichkeit, von innen g.esehen 
Peter Danlei Woltkind ' hat seine Heimat In helt. daß seine Zuhörerinnen und Zuhörer grr~ 

sich, und das, was I1r In sich hat. verbindet ihn mehr aus dem 134-Seiten-Bllndchen cr fahrrll 
mit dem. was er sieht. hört und fUhlt. Als er hätten. Dann las er. aus dem Band "Dächer". 

Landcshauptmalln Dr. Nlederl. Unlv.-Prof. Dr. Flotzinger, Lande.rat Dr. Kraincr beim Rundgang. ~eo~?e ~mH~~!~o K~~~h:~~~t~~e~~~t,d:~~:~~ ~~~~u~;e~~~e~~~~~ö~~:c~~~~~~S u~~~~~~~~,~'r~ 
Ihr werdet ölS hören. was ich sagen will, und baugesetzlicher Möglichkeiten, Wunder \\'11 -
Ihr werdet euch wundern. erschreckt nur nich! kend und Menschen zerstörend. Und dann. d:'n , 
Nun. w ir sind nicht er~chrocken. ' Übel' seine wandte er sich von sich ab, Indem er aui , i~I , 

!~S~~:!~c~~ei!s ~~~ti~nhg~~~a~e~~e~lrm u~~r~:: ~~~~~I~:~(~~n~~I1~~~8 g:~n~u;\, l~~~~~~~t ~~s~;:::i~'~ 
zei~~e~Ut~~~~~\,~~sp~~to~~~~nJl~~~~f:t~ ~~~ ~~~hI1~~ ~n:~r;l~~t~ ~~r~l~:k~~~:~~~nhaz~f~: Verlag erschienenem Buch .. Sentimentale Geo- kelten deutscher Unsinnpoesie von Hcrdol" hi, 
Hcise "iniger Studenten der Technischen Unl- ten. Vom Grabungsla bor zusammengesetrLt, er- graphie" die letzte Betrachtung: "Ein jeder hat Valentin. Und niemand wagte es. Ihn um l'In" 
vcrsitilt Grnz In die Vc~gangenheit. Die Reise /leben sie jedoch Gebrauchsgegenstände wie sein Semriach" mit 50 viel Wärme und Schlitht~ ~~g:~~i~;!~.seltler eigenen formc8~~~~ ~~I~~~I,~; 

Am Beispiel von Flavia Solva 

In die V"rgnngenhcit und Erinnerungen an die 011ampcn, Terrinen, Vnsen usw. und auch -N KtJRZ" JO: 
ZlIkunft könnle man auch zur Ausstellungs- Münzen. L- '-
C'l"ö ffnung: "Am Beispiel F'lavia Solvn. Archl- Zu dieser Ausstellung liegt ein Rußerst In --____ ....l 

Kein Getto für Millionäre 
tC'k len pinnen {(h' Archäologen". die Im Eel,- formativer 'von den BeteIli ten AUS e rbeltete; O . HoclISchlll.prof .. Dr. Frledrlcll Kor6ak. Zur Diskussion Uber d!e Frage. ob di <, s,.,: .. , 
HIW i des .Tollnneullls ihren Einzug gefunden hat. Katalog a;,f der In Viel<)~ Hinsi~~t "zu einer Leller der Abt.ellung fUr Musikpildap,oRik und burger Festspiele ein "Getto dpr Mill lo""r . 
'ligen. Der Grundstein zu di<'ser e inwandfrei R~fo"m des ' Architektur<ludiums weist Dor durch acht .Jllhre Rektor der Hochschule tur seien, und zur Frage, welcher Österreicher '.'" 
~rs l n ll e l ('n Prii.~nllltion wUt'de im Sommer 1979 Dnnk der vom lIe cn StudienverNuch bege i- Musik und dnrstellende Kunst In Graz. wurde noch Karten fUr dic SaizbUl'ller Festspi,' I,' h
mit oin~m oinmlllillen Sludi nV(';\1uch dos In- I~rlen Slude~len \:11 Jed~oh beso~der. Ihrem vor kurzem vom College of Chinese Cul- slen könne. teil t die Direktion die.er 1,, "1"'1-
: Iilul " Cil r Hochbau und Entwerten dor Tech- ~ tIt I . t d g U I P f A ' h' Di I ture in Tnipch (Tniwnn) das Ehrendoktorat der tion mit. daß ftlr die Salzburger Feslspiel<' Il' I 
rdsrhen Uni \lorsiliit Gm? Il,,)cgl. Als Giisle der l~; \~~'~~~~~~~~iomo~l' dl!/beir~e·rA~:S~Ji.un~~: Bhllosophic verllehcn. Die Ve~leihung wurde insgesamt 163.766 Eintri tt skart en zur Vo,: -

~ili;~~':,~~m~:~rlll~OI;~m \l:;~n:,;~~:~,,~c~~~I~~ z~~~ orörfmlllg selbstvcrsüindlloh zugegen wal'. ;~~a~~ki~~h~o~~~r:~ s~!~~~~t~S;:'~~ll:!:~S~~; ~~,~fenst~e~:~o ~~~~nJr: Hbä~~t~d~ i~'i~~r I~~':.: 
Sl udenion unl er <Im' Obhut von Arch. Dipl.- Walt.raud Dlmsnik auch International bearUndeL I'ee ~wlsehen 5C und 5(l{) 'Schllling. 
~ n;r. Ih-lIlH,1 'Kil'l"iunl'll.'l' bai don Ausgra l)un
ttt"'11 in Flu\"in Rotvn 1l1itarlJcitcn. D er nnfnn g:;; 
Plw!" ü llJ!s tli t'h rll Me inung des archtlologis.chcn 
l.f'fI~ r , Dr. EJrirh Hudcozek wurdon hold e in 
r,·,I(' ,· Will <, tlll d .. Ino Lern- und Wandlun/t'
bnrdlscha fl cI~1' Studenten !(I'ß(·nlibcrgesh'lll. 
So h ii r lc 111ml zur Ausstc lhlllgsoröffnung im-
111 (" 1" w ladf'l' von e inor I.{olungoncn l(oproduktion 
'111(1 von frcundschuHlichen persönlichen Kon
t"k t011 . 

r!m'in Sol"". der Ort der l'ömerzdt1!chen 
A,,,icdh,ng. liegt Im Gebiet dur heutigen Gc
IIH' indl' WI"Il!nn II lll WO.tuftll· (kr Mllr und wurde 
" 'i t iibl' r hundrrl .1nhrf'n Immm- wied~r GQgen
::;t:lI1 d wi~s('mioh a ftli her Grauungen. Eg f\chcint 
dir~(' :-: GI'IJiC'l ei n unc l'!-ichapfliolHH' Quoll dor 
)\ tTI1 :1010 Nl 1.\1 sd n. cin dia Pro\'lnz Norlcun,. 
ell'1' li'lnvl .. Solva vC'l'wi1ltuncstl'ohni soh nnge
hilrl ,·. <,i n" AII"d~hnung dos halben Jelzij:(en 
St p)(' rl1lnr 1<!'nbio t~s bc~it7.1 lind im Sildon b is 
HiwI' <lit> tJrn u r"khtc. Also Al'b~it genug. und 
lh"' n Sf'millilrlsh'n wurde nun ei n bostimnltes 
r; !'ab ll l1 g~A( \hi(lt dcl' StHdl l.ug~ol'dne,t. D ie Pro
hh'lll f' <lt' r S tud"nl" n WlIl'On dahingehend. a ine 
d"rd ,lnu! nde Plrlllung dor ~ 1l0 7.iollen Rnunuf
;: r:lhp 1111Sl. lI lI rhd lcm und a n Ort und Stelle thre 
r~ntwiirfC' 7, \1 HbC'l'prli rcn und nnzupasj;c n . 

O h-:, nun hn F.oksnn l eieR ,lOElnnc.unlS RU~gC
"1!'lIt 1\ PI!ine dN' vrr,chl"dencn Projekte, 
Ohc'nIHl'hung:tHl tUr AU!iUl'nbllng<-n. Notgrn
blll1/.:"IIIhOl·. Arvhliologischcs F'oldmusl1l,m und 
fi n: (;rnblln l!~dorf wurden lilie noch mit Kon-
I:\lklillll. <i~t:tib lind aitw ll\ .l!cb:t~loIt Qn Me

,h' l1 in kl l'inf'1lI MIIß~lnb crwoitcrl und cr
'"!.i nz t. Zu tl ipson AUl'il' tollungs -:'l'gobnlfOso n . die 
<1" 1" Diplom~rbpjl (Ur Enl wcl" f<'n 1. ~ und 3 

ngrn'chnot w urden. komml'n nun die Erlnne
: IIn/.: .. folo, IIl\d dns Ausgrnhungswerkzoug 

IIlcrsC' its dazu. nndcrcr~oits sicht man na tU.·-

War es der Untergang einer Welt? 
Enzensbergers Versepos über die Katastrophe der "Titanie" als symbolgeladenes 'l'heater 

Hans Mngnus r;üzcnsbergers .. Untergang der keine dramatische Report.nlle an. wie sie zu zwischen tr!lJ!erlseher Hoffnunl! und dem F"llIm 
Tit.anic" set"le in der nm",,, deutsohon Lit el'll- diesem Thema .ohon öfters /lcsehrieben wurde. eines WeItuniergangs schalTt er eine drall ,. 
tur ejne Tradition fort. dte n lich orlliebigen Zei- Eine solche h ll tte Tabori auch kaum Inleressiert. Usche Spannung. die vom Wort her in dir" 1 
tell von Goethes .. Hermann und norothen" biF. Dn~ F Rszinosum CUr beide I«(lnstlcr war die episohen Gedicht gar nicht hllml!l' :1l1/a~1""" 1 

~~itS~~~el~~~h .. ~~~:::~:~~~e~~lt~~~l\I~:':·:li!n~~~ ~~~a~~~t~~n%~~~::~~~~f~~~~~h:e~'~~lr~~~:I~;~I~ ~~'!~~~ ~~~:Ie~~ dj:rn~~en~~li~~ti~~~:~fT:r:,I~;:,~ ".;!:": 
Vorsepos. Ein Grundzug dieser litemr·ischen V~rk()hrsgcschit'hle mit Anspielunl!en aur unser wie nuch an KZ-Terror oder an eine i1b~rr, '. 
Gattullg war. daß ein .. enles Geschehen d~lI'ch heutiges. von Techniit und AulomuUk bccll'ohles Apokalypse erinnert. oder In jener für '1', . '" 
eli" Gedichtform zu einem Modell von Würde ExlslenzgeWhl. mit pessimistischen und skep- typisclw n Sehiußs?ene. In weloher , ich . 
und VOl'bildcharakler wurde. Enzonsbcrner~ tischen Konfronlntionen zwischen Moralan~pruch tlcm Tolcngesnng des Spielerkollekli\'s ~d,.tI.· 
drelunddrclßill Oeslinge en lbehren dieser Qun- lind soziai,' " Wirklichkeit. mit Rcflmdoncn iibor rin-schön allmHhll ch ,;,in" SUmme In!! .t .. ', 
li.t ä t nicht~. dOl'h sie tritt nur in ~t nl'l:c'!! Dre- d!!.! !1 ! ~ n::t!hlh~he }i~yth -. dle :'IhJii 1uli timl1 Wuri kinohaft op timistisch en Singsan ,! .. Dn~ ), .;'" 
IInunllen In Ersoheinung. Ans dem Vorbllcl- "vorUiufl ll" vor dem IHngst unabwendbnren doch einen Seemann nicht erschill l m " h,I'.,' .. 
chnrakt~r i. t bei eli"sem Untergang ei nes Luxus- .. cndgliltlg" der Kul nsl.rophc einen T,'081 Lil ;öst. 
dompfers. do~ ~ich ~ur I"telapller für e inen V,ersohaffen <uohl. oder IIlIch mit" poeti"cilen Es gibt Szenen. In denen man auch dm.,l 
Weltunterganl! ,lUswe, let. eher ein Nachbild- \ nrlaUonen aut dw s Wort .. verliert' n : sich ve\'- Verlegenheit cl ' R i · '1 ·t 'i '11< I .... : 
~li't':t';~A~~:e~~VO~I?\~~is~~ea!fc~n~nm~~~Ii~~h~~~f~ ~:~~~~e~ ·· I S don Augen verlie ren. das Leben eine gcwiMe B~~ieh~~::fo~I~k:itl ~.,; ~U~ : ":I ''"' 
zum ~clte.nde :,Is nie er~eich;. als frng\;'Urdill. Wie i~ "e inl getl nnderen Produktionen des +~~~~~tl~~~ ~',~:' 1': ,,,~n.~~e~~~r. D:lIInfT~~~,h'nt'::: 
II ls ~ . .. ... I tJg~ tt". Me,n, chen. Rben diese Vi.i~n oigcnwillillen. In ehlenbröLlol'ischen Thent.er- als Gnnzes f(j~t l\~~h"au~l~' "~~!n AVision c'n
einel gebrochenen I:: X iS l en~ Cn einer ze;b\(!- mncher~ .Tabori Ircten die Schnuspieler nichl drucksvoll in die Reihe der 'I'h~~ : , n,."du!\l itl · 
ehen den Welt mag cs lle\~e5en sein. die d~n his IndiVIduen nuC. sondern al. nnonyme Teil - nOIl von dc K Ib I "bi " Mv ' I.) lh,r· 

~~r~~~~r:n~~:'CimG~~~~~rJ:~1~Re~~rd~:~fI~~~~~ ::'O,:;~~~r~i~~~ ~~N:ko\i~~~ ~~z~:;~!~h~n~b~\;I~~ e~1i c~urA7e" e~: ni~~~l z:l~~t au~i~~ ,;'~k d~r ~ .. -~-
ner Kammerspiele 2clan!! te dns ~JlI.ch .. nrdlrht Aufschrd zur Befreiung' v~n dQIt Miichti~en. ~'~Ii~;ed'~i :ri'b~~ <cim llest~ecJ",ne l: ~Vo!\'t;~: 
nunmehr ais szcnische Visio:1 zur UrnufCUh- dort einmal e iner die Rolle des kOhlen SIII- r~n' ~ {I ' H~ f·esan~ ~ i t en K' f enG··: .. ·.,· ,· 
rung. ti . til<O,·. einnimmt. der .ich mit bagll iellisi ron- Eh b' l'>lU ~ op .ner. r g I e . n 11~. '":1'1 .;" 

Auf der BUhne breiret sich zu Beginn des den Znhlen die \\'ahl'll Kata slrophe vom Leibll L"!.,,IOdl. Klnus FIscher. Ni~o GJ"(I.n~k l': i\h , .... 
Spiels eine Szene der Trostlesigkeit aUS transpn- 7.U hnlt en sllchl. dann wieder nimmt cin DOl l'- V~"~n~~nd DHclmut Pick so"ie dOl AU>,t"! ":h 
renten KunslötofToli en aus. symbolhnft CUr die steiler die Rolle des dilslerQn Seher"- oder die ti en k n orn ,und dem auch ,hier schI' I4

t
''' .• 

ödll Weite des Eismeers. An der Rampe steht des schil oidnn Dichlers ~In. der skh wechs!'l- g omp, .... b lcn Slanley \\ nld~;: < ('" H'.' 
ein großes Aquarium. in welchem ein großer wei. c vom furchlbaren Rrleben ergreifen IHßt , 111. 

Wel~ und eine HRndvoll Kl einflsohe Ahnun~slos und dann wieder da von dis tanziert.. Mit RC'lui-

r-NonZ_~~ ____ :=J ~~~e ~~~~~~I~t~!~~~~' ~~re~~g~~:d~~n~i~~ T~~:~ ~:f~ha~~~I~~rt\ a~b~~fa~~~~~ 1l~:~enl~i~e~I~~~ D~eut!~r~!!~~ :~~~~r i~.-.~;'~~ ' , I· 
l_ m ehrere !:icnau,s oiel e r in voller B eki"idunR t u- bruch von B;sm ngsen in die kahle Szene. um ton d~r \Voltllt c ra tur. P ote t Ot! {'n. l!,''': 

"h' "".,orllunR _" •• lrt .. h. SChml.d.)lun:'"M ';" gesellen : Si nnbilder fü r I"ne nnderthalbtausend Schluß die a llmähli che cillcnh iindine Mnskie- einer V(·rn n. tnltung dCN Aiponlfi n 1I<,,""n 1'1 ' 
1 '~~~~'~ ~:.l!~~',\I!~:!H~J;ß\~~~::~I~ . muß nb MontnJ!. 1 .. . n. l\'I en F-chen. ~lie am 14. April 1 ~ 1!! ah; Opfer d eI' nm r. de I' SrhRu!,pteter mit Mull und n nSNcnl tm'verbandes 1l101 ... tOn. Mont ng, l!l.:W l ' hr. " 

R
-o-m-a-n-h-e-u-'-e-a-u-f-S-e-'-'e-e--- ~r:~n;':,'l;=~~~~.zmcheli! en filanie im Ozean ~~~sa~~~~~~~:iit~h~::nT~d~"h~:~~~~r s"n°rc~~:'~ ~;~r~~ .~!:~~~~~~nn~c~u l~ ic~~.~r~elg~~~~~:~~~~·!· 

Enzensbergcrs Text bIetet dem Regisseur 1::0<1 mit exlremen Sinnbildern tUr EXIGtenz Frlrdrioh Schiller. I 
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