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Deutsche Tkeater slIchelt' Autor Imp~8sionism1JS im Foto 
"Llchtb!lder" "'!!!l ' Rohert W, Sackl-Kahr 

fUlLen IIlch zur: Zell recht harmonisch In elen 
Rahmen der MIlchbor Kangaroo; großteils !'jnd 

Wiederentdeckung de~ Expressionismus aus Mangel an Neuem?'Aniolt Bronnen in ~urg ~efsa:~~ktl~~n~~~Ir:~C~m::~~,:\I~~:~~IS~~~ 
Ein bißehen viel auf einmal: Der Vater, der los gut gespielt und bemüht Inszeniert wurde, ob In Dokun:lentatlonen tränenüberströmte KZ- junge Grazer, Grap)\lkllr, der a ls Werbedeslgner 

nicht nur, Despot, sondern auch Säufel' und vel'Sammelten - beeindruckt , ob des Darge- überlebende eile abendliche Hauptsendezelt be- fUr eine RelsebUrogesellschaft tätig Ist, arbeitet 
Schläger Ist, Der verklemmte Sohl), der sich botenen ' - keine Geringeren alft Peter Strle- völkern, auch fal1welse mit Plaltenkalneras aus dem 
gegen den Vater auflehnt, von einem Home- beck; deI' Chef des Hamburger Thalia-Theaters, Zwei Medien, zwei Themen - hie BUhne vorigen Jahrhundert. Diese hat er aamt Atelier 
s~xuEl1en verführt wird, die eigene Mutter ver- und Ida Ebre, die große alte Dame unter den und Expressionismus, da 'Fernsehen und Nazi- von der Großmllttu übernommen - und vlel
fUhrt und schließlich - In tlagrantl erwls~ht - deutschen Prinzipalinnen, Will man dem Ku- Ara. Das Publikum .!pjelt hUben wie drüben leicht auch noch 50 einiges von dem Flair 
den Vater mit der KOchenschere ersticht. Was IIssengetlUster ~rauen, waren die belden proml- gleich ptllchtschuldlg mit, möglicherweise aus vergangener Zeiten, die noch mebr SInn für 
bleibt ihm übrig, als daraufhin panikartig von nenten Bühne!lchefs, und nicht ' nur sie, . der dem gleichen Grund: ,Der alte Zllndatoft Ist noch Pathos hatten. Die abgebildeten Lalldschaflen 
der BUhne zu rennen - splitterfasernackt, wie Meinung, die Wiederentd,eckung !llnes BUhnen- Immer hochexp.lC!Jlv, Obwohl wlr, lllngst genug - heimisches und norddeutsches Heidegebiet 
ef Ist? - Das ist In kurzen Worten die Erelg- autors erlebt :tu haben, ' neuen haben. WahrschelJilleh weU kaum einer , sowie Lnndalrlche Jstrhms, - sind :twal' auf 
,nisfolge einer abendfUllenden Quälerei, als Bronnens expressionIstische Do'amen tal1- die neuen -!it:ennenden Problemo In kUnst- technische Perfektion ausgerichtet, wirken aher 
Schauspiel "Vatermord" genannt, auflletuhrt im chen jetzt Immar häuftger In den Spielpilinen lerlsche Form Zu, verdichten vermag. Noch nicht, \ellwelse befuahe .tu schön, um wahr zu sein", 
Theater Im Zimmer In Hamburg, Autor Ist der deutschen Theater auf, Ebenso wie 'Marle- ' Mar1l8' Bergmann~Winter ' Renate' Störl 
Arno1t Bronnen, 1959 als Kommunist In Ost- lulse 'Flelßers StUcke, Mit Ihrem "Tlefsecftsch" 
berlln gestorben, Sohn eines ~Udlschen Gyrn- lieferte Boy Gobert die Schlagzeilen seiner er- ' ' . " 

Nf:!~I~,:!,~:!~ ~t;;:~ ~~:J~rJ:~,s~:~~e~re!; ~ten Saison In Berlln. "Fegefeuer 'In Ir.golstadt" Ehreng' alerie ,soll .größer ',wer.den 
- Im lIInbllck auf seine NS-Karrlere _ seine r;h~~'m~~~,Wi~~~~lf~ I~e~~:ll~~~~s:tnd~~ 
Mutter eines Seitensprungs mit einem Arier nächst Ernst Darlacljs "Afmer Vetter" Premiere. Ein kultureir sehr begrUßenswertes Vor- zubezlehen und Rose~;I!.ergoler.. zu. schaften, 
bezlchtl/lt hatte, Wahrlich eine mehr alu zwle- Auch Carl S~ernhelmM karikaturistische Ko- habel\ war der Anlaß ein~ HLokalallgen- die ' zu eJnem großen Rondeau fUhren, Die 
lIchtige DramatIkergestalt. mödlen felem allenthalben fröhliche Urständ. ~chelns", zu welc.hehi Lahdesrat Prof. Kurt Plastiken ~ollen.,ln den Nischen zu drl,t~ oder 

Dennoch: lJi diesel' J}uffUhrung, die zwelfel- Wobei zu beme .. keri Ist, daß die ~lelßer so turm- Jungwll'th In die HEhrlmgalerk" In der Grazer zu vlert, ' auch Isollen zwIschen · den gärtneri
hoch Uber Bronnen steht wIe Stern\)e!rn haus- Burg gebeten hatte, Im Ehrenhof stehen zehn schen Anlagen stilgerecht Bänke aufgestellt 

, hoch, Das Interesse der Theaterleute am Ex- Plastiken' bedeu~ndel' Mliqner, Vertreter der werden, 
, pressionismus und Ihm verWandten StIlrlch- Kunst und der WI~~nschaft. , die all läßlich des Selner-zelt hatte man tür jede der Skulpturen 

tungen bleibt ,jedoch das gleiche. . E~zherzog-Johann~J4'hres 1959 d,ort auf~egt.ellt einen eigenen Sponsor gefunden, Diese Art 

~ ~:~:h~~E~i~il~~~~~!~t ~~~:::~~re~~: ~~:J::~~~:~~!~~~~:t1ß~::;~ltt;~~ ~~rbe~~~::,ö1.:~~ratl~~=I~e~l~e:~C~ 
: einleuchtende Antwort: Weil Altes wlederzuent- nuu.;./, ,r.'iitii. Tüüü;:. :Ur! M:l~'er), !~h, l,cl .. rn- ~~~I!~ ~~c~~~! ~:.~t~g~::~;;~~~;t;~'.'~!~~e;;~~~ 
~ decken noch Immer besser. ist, als Neues uraut- hard , Fischer von Erlach und VIktor, Kaplan Eine nicht nur zeitgemäße, sondern auch rltter-

~.?t~~~~n!S 'V~~~\ern~~~~~~ ;~~!?~~el~':~~ ~~f~~ep;:~I~ri:irf:~~~nAJ!~t~~~~~\l..~~~d lIche Geste Lantiesrat Jungwlrths war es, deB 
deutschsprachigen Autoren. Nach guten, wohl- Schlosser) und Alexander Glrardl (Erich Unter- , ;;'a~:~ 1~~:C~tefrfs~h~~c'th::;:ale~!~~I~\~: 
gemerkt, Die BUhnensensationen, öle die Ge- wegev), , einzuräumen, AnlllßlIch des Erzl\ei'Zog-Johann-
genwal't vorenthält, muß . nun die Vergangen- Um die BUsten weiterer vi!rdlenter Steler- G d kj h 10 °2 11 d tel ls h Eh 
helt liefern, Und da findet man alles, was man märker aus K~nst, Wissenschaft und Wirtschaft e en a res "" 50 er l! r c e ren~ 
braucht: Generatlonskontllkte, S<lxualprobleme, anfUgen zu. konnen, hat man an einen Platz- garten vollendet sein. 
sogar die heute so aktuel1en Aussteiger _ also wechsel gedacht, auch Ist eine Erneuerung der Vorschläge über zu ehrende Steirer wären 
'rein In die verstaubten Archive I Der Fundus Sockel, auf ci;anen die Hermen stehen, und sind an das Kulturreferat !in Landhaus (BUro Lan
Ist fast nicht auszuschöpfen _ alles, was 'uns blograftsche Inschriften vorgesehen, Sollte der desrat Prof. Jungwlrth) oder an die Rechts
unmittelbar berUhrt, wurde bereit .. einmal ge- jetzige Ehrengarten die Pla~t1ken weiterer ver- abteilung 6 In der Burg (Hofrat Dr. Da ttln-

, schrieben, In der ekstatischen Sprache des Ex- dienlltvoller Persönlichkeiten aufnehmen. so Ist ge~) zu senden, E:s sollen Persönlichkeiten der 
pressionismus zwar, doch was soll's: DI.. In~ auch an eine gärtn"rlsche 'und arc~ltektonlsche Wissenschaft, der Kunst wie auen, der Wlrl-

:~:~~~~~~~ ':~a~~h~ ;;~~rn~!~[~;o~~~'::'~ ~hl~~~~~~n:en gj:t~f;!~ ~~~~~~~:~~:r~lt~~~: ~~~~!~. nicht aber der Politik v~wse;c:~~:~~ 
vom Autor distanzieren, 

, Was er macht, macht der Deutsche 'grUnd- A f d G ' ~ . 1 -
IIch. Rolgllch entdeckt er grUndlIch wieder, was U an ec gensatz estge e' gt 
zum Tell gnädiger mll dem Schleier des Ver- , 

~=~~r~~:rt b~~~~d~~~o ~~: e~::~~tz~:: Klaus Gmelnu hat ' sich tur dle~" mu- wände streng un(! unnahbar wirken. FUr die 
fielschung an <\Ie Bewältigung s!'!:>er NS-Ver- InszenJerung der "IphlgenJe auf 'l1aurls vo.n Vorgänge zwischen ' und Ln dell Mell6chen, die 

~:; ~:~~t::::::ri;h;;:!~!~ ~r~':;!::'~~a~~~~ !:'ä~~t:~~ ~:~I~ü~~~ ~~~~n d~~~~~h:~~ ~c~~:to~~1 Wi!~~~~t G~Ckm~~erdi~~ilß~~; ~:\t <;W;~~:ter~~en~1I~a~8~~':,r:~~~~~al~~d 
mord" im Hamburger "Theater Im Zimmer". verlagert hat. Das Mädchenorchester von AljSch- ~~~ ~~atz ~U~Ckgeben, den sie verdient, und eindringliche Bilder gefunden, . 
Schratt, ~er denmächs~ ~'IS Ernst-Deutsch- ~Yit7. spielt permanent zum Tanz auf, ob man sChaffe~, ~!.'c~~~r ~~~I~~g:~g s~:!:ta';ie~ ~~~I~~~:'~:~IIJ~~~~saree~~~U:ln~~~l~~!: 
Theater, ,übersiedelt" ist ub!lgll!'!, ela tfTUr- In '.ralk-S~owl :ml~ ~Isst;n~hl\ftllc_h !Intetkl,lN- \ Salzburger Landesthellte.r mochte Grneiner nahmen hinter der SUllle deutlich zurückblieb. 
enkel der .schaUlpUlI8f'm Katl .. rma 5 Mu,IL. til' Akrlb,e übwr~.Utl~r :'&" eii~ dIG~uf!erf-~. dei .. , ~ufdEden sein, Die Zu::ch::ucr nehmen Zu !!en Au. nAhmen Uih.lt vor allem ' Krlstlne 

'.~, ,'''' "Ipiligenle" nach ' anfänglichem Zögern mit OIesinski, eine Iphillenie voll Wärme und Mlt-

Landfsc1...a· ften eIe ge' neon Kolo!r'>1 ,i".~ , , Wllchsender Zustimmung auf, gefühl, IIle alle Facetten dieser Partie zwlsohen Jll IL :IIll ii;J Von dem Applaus möchte man den größe- Heimweh und' Furcht vor dem taml!!ären Chaos, 
ren Teil dem Regisseur und seinem AusstaMer zwlsdten der Demut der Prlesmrln und dem 

Die durch zwei Ausstellungen In Graz be- der Hand eines BUhnenblldners glelchkom- Bernd MUller zugestehen, Gmelncr hat tur die AU1llegehren gegen dsn Tyr.llllnen, auch stimm. 
relts bekannte Malerin und Holzschneiderin mend, wirKt auf das bet.rachtende Auge Ihr 5~lten gespielte Oper, die In Salzburg In der Heh z;u gestalten vermag. Eine weitere Aus
Sissy Graf stellt diesmal In den Räumen der Hochformat "Hochwald", In 7.8uberhaft-truns- de~ltschen Bearbeitung voa Gluck und Alxln- n,ohme Ist Chrls Merrlt, der zumindest Im zwei
Stclermärklschen Bank In der Reichsstraße 29 parenten Farben Ist auch der "HerbstspazIer. ger von 1781 zu hören I~ em schlUsslges und ten Tell des Abend., einen leldenschaftliohen, 
in Andrltz Ihre Landsc~l8ften vnd Blumen- gang" gehalten, Ebenso schön breitet sich die anspruchsvolles Konzept vorgelegt, das C<> ~vert wenn auch nicht Immer atillstisch elnwand
stUcko aus jüngerer und JUngster Zelt aus, Her- "Sulmlandschaft" mit dem Im Nebel verschwln- tst, ":nlaß zu Diskussionen zu sein. Die bel den freien Pyla1les singt, Rlchard ,lohns als Oroslel 
vorzuheben Ist b<!i der 1950 In Salzburg ge- denden Schloß Seggau aus, Ihre DOI'f1dyllen Kulturen, die auf der BUhne aufeinander tret- bemüht ~Ioh vor allem um deuUlche Diktion, 
borenen Künstlerin Ihr Relohtum un Fantasie, und Bauernhöfe, Ihr "WaIdstIlleben" oder "Im te~" sind borelts lIußerll~h"deutUch unterschle- Ist all<lrd ! ng~ stimmlich zuwenJg wandlung~
die wllhrend Ihr-es langjährigen Aufenthaltes Morgenlicht" (ein romantlschns Felsental) sind dm " Hehr und "klassls_~ die Griechen, un- filhlg. Klaus Waldprecht 19t als Thoas zu aut
In Graz durch die Professoren Szyszkowltz, Aussagen persönlicher Art, Und das Ist es, was gest Um und barbatlsch die Skythen. In dieser drlngllrh und zu laut, paßt damit aber In8 
Osterlder und W~lcher noch eine weitere BI!- bel Sissy Grafs Arbeiten so sehr anzieht. Selbst Schw!l~zwelll7.elchnung al1erdlngs scheint Bild der Barbaren, das die Regle von Ihnen 
flUlle!ung erhielt. Ihre Domäne scheint ,die ihre Blumenstöcke haben ein Indlvlüuelles Ko- mir die Konzeption zu starr und kllsoheehafl, entworfen hat, 
Landschaft zu sein, Jorlt, und doch sind e. florale Geschöpfe, die darf doch nicht vergessen werden, daß auch Sehr Im argen al1erdlnll'8 lag bel der Pre-

Sehr romantisch, beinahe einer Arbeit aus zum jahreszeitlichen AlIlog gehören, Obwohl sie die Griechen vor Menschenoptern nicht zu- miere der Dett,rag: des Mozarteum-Orchesl rs 
• • keine "Exoten" sind, wirken sie anders, als das ~~Ot~~~~;t~n all~~Jln~~o:~~t~Che~~:~ ~~zI1!~~~ ~~:~:e:ter!l~el~~S BVeoil~n~C~if:~e st~~f~~ ~:: 

EIn erfreulIcher Abend vor~~~~gl~~~~1:c~~~~ ~~ w~~~~~~~I~' sehr be- abschnitt, am Sinn all dieser Menschenopfer legentlIeh Bogar Ub~rhllz!Jes Tempo an! ' dal 

"Glaube Liebe Hoffnung" von Ödön von gabt. Es berUhrt den Schauenden angenehm, zu ~~e~:~:~~~Jhrung ist eher Angst spü,'- f:: :!~~~~~ ~~~n~~s d;;~l~ceb~e~c~~~~~i~~~; 
Rorvath wurde unter der Regle von Oskar daß die Malerin nicht ihren Malstll hervorkeh- bar, die Angs', des 'linoas vor den Fremden, Klage Im zweiten Akt und die folgende Sln
Kravanja In der Hochschule fU r Musik und ren möcht~, wie es viele au .. ~ det' Legion der oIe Angst der G~!echen vor Thoas und dIe Angst [011:8 gerieten dadurch wenJg ausdruckS'Stark. 
darstellende Kunst In Graz aufgefUhyt, Gleich B~a\'itnden A ~~~ slcr t"~flel Ner~~dentätu~, aller vor den Göttern, Denn ~le Qötter sind Zu arwähnen sind noch die Choreographie von 
vorweg: Wie Immer, wenn die Sludenten der eren r e en 8 a es 80 BC S ers n - fern Im Lalld der Skythen. sie thror;len auf Leonard Sala7. und die Einstudierung des Cho
Studien richtung Schauspiel In Ihrer Hüchschule. 1I;~i IDI~t EX~lblt~r ~~ sehr r:ICh B~tUCkt, überlebensgroßen Säulen und aeben Ihren Wil- res des Landestheaters und des Salzburger 
dem Palais Meran, an die öffentlichkeit treten, vle e vc w re e ngung er :r zu len hÖ<lhst ' selten lInmlßverstllndl!ch kund. Kammerchores durch I9tvan Gyöngyösl, die zu 
wurde es wieder ein erfreulicher Abend, Es i~ränder:t :b hä3g;~lIt~ISchen d~ndskafte~ Bernd MUller hat dafUr einen archaisch!'" der interessanten AuUUhrung wesentl ich bol
gab keine Längen, und es gab Begeisterung Im d U";;O~s It~ el u~1 Ged,e ~n, ~n B ~g :tmm Raum geschaHen, dessen abweisende Mnrmor- trugen, Eva HalU8 

!'t~~~~~~;st~~~ s~~g::::ne~:~n ~:Ib~~ngen Dal'- D~~ s~life ge~neder~ werd~e~, ~~s ~äree ~~~ JÖ~r~ ----------------------------
"Glaube Liebe ,Hofin,~ng", ein , "klelmll' 'Vo- ~!f~e~~ ~~~d~~~I~c~~~st~:\~n~u:rer v~a~~~r::; Entdeckung einer Burg als alle, was Güsslng und seine Burg Ihren 

lentuln in fHot Bildern , dus StUck vom ver- Künstler!n, die In Anwesenheit des Grazer BUr- T , sensiblen A~gen darbietet: d i" all.en Gemäuer, 
zweifelten Selbstmord der jungen Elisabeth, g I t DD (l/It Stadt • H f t Im hu!hllzentrum GUsslnr( wurde ,kUrzlIch die krummen Weite" , D r in Flecken und 
die In der Zelt der Auflösun~s(Jhaso der Wol- De:"n~~"::~er ~it ;n:nl;~: worte':- erö~I~:t d1o: Ausstellung "BUrg , Güsslng - Aquarelle" Fläch()ß von Intensivster Farbigkeit durchge
m~rer Republik durch Ihre AI b~ltsloslgkelt un- wurde, wies einen überaus starken Besuch von crötrnet, Schwester EIfliede Ettl, die Innge Zelt fUhr te Blldau!bau wurde mit zupackender Ener
scnuldlg In dl~, trlstesten_ Verhältnlsso g~raten Kunstfreunden, Interessenten und Prominenten Osknr Kok(lschkas Schillenn In Snlzburg war. gle 'gestaltet. Die Uberelnnnderftleßende Kon
war, Ist ja hlnlanghch bekunnt. Ebenso dl,; stets auf, und es lohnt sich wirklich eine Fahrt In hat die Schule de~ _ ~:hens von ihrem Lehr- slstenz der Farbe verleiht den Bildern einen 
gleiche Problemst,ellung Horvaths. de~ 1.ampl den Norden der Stadt, um die Fantasie und meister richtig Uo", "om",!~n , Großformntlg,e , verstärkten Eindruck des Unmittelbar-Unbe
des Indlvld!Jums gegen die Gesellscha.!, gegen die gute Hand dieser Malerin kennenzulernen, Aquarelle. geben Zeugnis, , 0n_.!ler Nnturvet - kümmerten, Der hoch angesetzte Horizont er-
Dummheit und Bosheit. , E R bundenhelt ur.d Helmatll~be n", Malerin, Die Inubt es, fllst das ganze Blatt mit einem sen-

Getragen wurde die AvffUhrung vom Kön- ' 'KUnstierln wurde 1914 im BUfilenlanrl geb<..:,_:' , slblen Fnrbchaos zu füllen und allein dl~ 
nen dcr Darsteller, Allen voran Ingrld Gebes- Revoluö' _ nsopern studierte an der Akademie der bild,,::~en ftecklgftllcil ii.'''n Strukluren farbiger FlUsslltkelt 
huber (Grazer ProbebUhnenbesuchern bereits . \) KUnste In Budapcst und machte Achlleßhch a ls bildnerische Mi liel einzusetzen, S, p, 
vorn "Scpp" her bestens In Erinnerung), die In J<'Ur die 200-,Jahr-Fel41rn der FranzösiSChen dos Lehrumt tur Kunsterziehung, Die Malerin ' 

~:: ~:~~~~(~~}Jr,~i:k~:~s~~~~~r~~~~~r:l~ ~I: :r~: ~eec~~h~l;:r:,m! .;a~~~t~::iI g':.~~I~:j~:: g:~ ~~~d~~ek~~~ ~~:~~":' nc:~~r~~~~ ~~~e~:~~e~~~:~ Kampf um die Co\!rage 
fliehe, n.hlrc Mädel, das IIber ::u~h / aufbegehrt soU .,Ines der sechs Jahrt vom Sturm der hat. Dynamik Ist In jcd~m Ihrer Bilder, Sie In den Räumen des Thf1ate~~ der COurAg. 
geg~11 dip. UngcrechUgkelten, die ihm entgegen- Bo.tllle am 14, Juli W89 bis zum Sturz R6bes- wIrd durch die lockere Pinselführung der eröf.(net der Direktor des nlederosterrelohlschen 
trelen, Als sehr begabt erwies "i~h Wolfgang plerres 1119.1 behandelt werden, Zunächst wcr- Aquarelllechnik unterstrichen. Gerade dAS Knnllnerschausplels, Erlch L, Koll~r, unter dom 
Dobrowsky, er slflllte den mit Komple.:en be- dc~ !..iilrlltUsten gesuoht. Die Komponisten sol- Mnlen naß In naß und das ln-slch-VllrtUeßcll Namen "lnUme BUhne" Im Novemb<1r nliehslen 
ladenen Vlzepräperator dnr, Es gelang Ihm, ;; ... len anschließend beauftragt werden, der Farbe machen 8US de:, Bildern ehl iarblges Jahres cl,~ neues TheAter, Die Eröt1nunllspre_ 
richtig als Symbol dazustehen rur unl .... .irUckte Sllvla Pauller F.rel~nls, Sio erleb i bewußter und empfindlicher miere 5011 ul ncm RbcndCIIllenden Slück clm', 
Männllchke:!. die Ihrßr!'.!its danr. welterunter- nlederllsterrelchlschen Autofll gellen, und dnzu 
drückt _ die Frauen, Und aUe anderen .Ind • • haben das nlederllslerrelchlsche Kamm rschnu-
rbentalls erwähnenswert : der Schupo, Stetan Rechtsstrelet um Odo·· n von Horvath ~pl~1 und .der Llti!ratutkrol. der Autoren WI,,-

,-<ke, als Mann in gesicherter Pe.ltlon. der nm Neustadt eLnen DramntlkerweUbc\V~ .. b nus-
_. I m n"c"lich dafUr aber aul Onmel ge- geschrieben, LandeshnuptmAnn SIegtried Lud-
~:;cha iti!~h~~ lJnu;W n=l1l der üb<lrlegene Beln Das 'l1heate~ B1el-Sulütliurn (Slchwe\zl !plcl! !lorzelt eJne Paraphrns" 7.U .ödi>ll von Horvnlbs wlg .~I ftetp. den efllten Pt I ~ In Höhe von Im 0(\0 
kö."" In Reiner Bezlehun~ zu E\lsabeth, Marla "JUng.ler" Tag unter d:m: T!tel ,,9!!hnhnf.vorslaod dreht du rech -: Anno !ol. (Ben~belt~Jng.:. !ia.n s ?ch!ll'~II' Ob sl.,n .. Kndmon, die johnchnlc 
Zimmcnnnnn als hochnöslge und bJitzdumme Petor Glchwcnd), Der Thomas Sesslcr-Verlag, Inhaber der weltweiten Urhebcrrccnto a ar werKe lÜnKe ~H~,!n dee '!he: te:':! <!er e~!.!rgge. d~rf"n 
Fr;> 11 Aml.R gerlchtsrat wird man auch nicht so Horvathft, will Jetzt wegen Urheherreohtaverle:lzlmll klagon: Von ReHen des Se.Rler-Verloges Mltvertrll((, \~ Ie ,berich tet, unter RC<'ht uner
bnld-varg s D n Erfolg des Ahends bewirkte heißt eB, mon tuhlc lieh gllllenUbnf HOIV8th~ Erben vcrplllcntt ~u verhindern, daß 8cht Stuck qulcklichon Umc,li ndon g~kUndl!lt wurde, Ihre 
eber I ctz~~~e~nd~s die Ge~amlhelt der guten "Der jüngste Tag" ohn .. Einwilligung der. Inhabers der Urhuberl'cohte mit 7.um Tnll entRlnllenden Bühn~ (unet ihr LIlbonswerk) knmjJnllH hi s No-

Leistungen, Unulo BrnndsUltwr ~~:::;~a'!II~~ne~~d~~~=~~d:.ntu:~:::e!e~~n9Jt~~'led~~r ~e~:~ :Ie: "~:le~~J~~(I~~He:'l:I~~n~~~~ ~:~it l~~2 !~~~:~ ~~rd'Rb~~:~!:~~~i;r"~U~: 
rechtlichen Schritte" In die WIIlle leiten, 081 Theater Blel-Sololhurn will das Stüok RU; keinen den von selten der COurQllc der-uJ!t Kulne Siel-
Fali Ilbsetzen und e. auf eine ~tale ankommen Iinen. lungnahmen abgegeben. Roman heute aut Seite 10 

hofer
Hervorheben


