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Bullo fllr Oaabrtlcll drlap ad lfiSUellt 

Er Uni Mon, aller m.ll Ieu, holte dtoa Abitur nach die Ort'<mboodi-EiNkter .t.o. 
vier Jahun zum Klftd~lllar- und Nlh sld!. nach einer Nr. ee• und .Ll~be wn lollt
ten l ißll. Mftn<hmal nahm er Chance um. Die bot llldl beim temedlt" heraua. Er war 2( 
eine Bl«fltrom.mel mlt. 1m Thelter. Er durfto:o lW Sb.\'-1 Jam al\ und jUnpter Re
Xndmlach~n war u unjle- mi\mldten, durfte' 1ft der 11-ur der Zone, all er de>t 
w.'lbnllm bo<sabt und erftn- .FI~a\la" dem Prinzen Reste-Er1oll ~lnu ersten 
dunpuid>.. Spliter mußte er Orlowald den Pappbammer Oper, .,. war Donizetlla .Lle· 1011•• den Sdluldlor dirilie- aervWnn. beatnnk", leierte. 
rm. Er Afll. lttrte, \rom- Sllltlll. und bolld dinout Der Ar bo<lt in Pot.dam 
mell<l! und kllmP<!rle auf <km Chonlln1er. Er nahm ~- fota:ten Jahre ail frel.ctiii
Klavltr .• Der mit aeiner Na- Nonpunterrtcbt. Nadl vier fender Rq;!.aeur bo<lm Ftm
turstbnme•, sacten die Nadl· Stunden ldlldote Ih n die aehen. Al• Ihm ~iepnhelt Aber du Publ\lrum hat 1m 
bam. • Leh~n zur Et,nun&fPrU- 1eboten wurde, ln daa En- Laufe der Jahre audl Erhal"d 

Klnderprten. du war Ln tunt ... m Drftden . • Du mit oemble der Berllner ()poern- llurkhlrdt Im Hen lndUoa
SAutoen. Er wurde dort - deiner N1turat!mme", u(le •••toplele einzutreten und ....... E:r apl.elte 1Ue Buffo
boun. Alo er vlen:ehn war, ol~. Er fiel durdl, aber er NIJII oul Gutsplelrelaen Iudi die Roll~ und hn verp~ 
nn(en sledamltan,lhnvor- und rtudlerte u11belrrt wei- andeft Hl.lfte Deu\sdllalldl Jahr iru::ze11lerte er daa 
l"lllltJrl..:h auazubUden. Beim ter. wnUte Buffo werden, k~11nenzulernell, nahm er an. Welhnldl.tsmJont.en .Peter-

~:1mp:~~~ Ba~.::'rn,~me1:, ~~.' :.~:~;;Grt~ :"d" ~~~;.~:'in ttt':~ ;'~":, ~dJ:.~~~: 
dem Kolli 1~1en Panzer ein- knonkte. llbemahfn er die in Westfalen. Aber du Un - e!ner .....,..,. Rttflei'Ohnmc 
,.,seU:t. F...s endete mit tlnem Partie und balle Be:lfall Vnn ternehmen Jlerld in Sdlwle- embno<.tlte. EI iot die SUve
Granl.lplllteT Im Oberodlen- nun an IP!elto, et" Jeden Butte ril(kelten und wate slc:tl auf. oteiJ)I"flftlfre moreen lbend. 
b1. na<.tl. t..sud!.W d~n Sdlau- Erhard Burkhardt oaß tn Orpbeua in der UnU,...,.-elL 

Erhard Bu~rdt knomt spl~tunWrrldlt, nohm om Mitneben - und wao tun1 ~- Jacqu~1 Offenbac:tl tot Hln 
in tln~r Sdladl lel, die mit Balleti-Tralntn.~ teil. wurde II!Kfflbtlbarbelt 1!1 l nSJ)i- Hobby. J::r I&IYimeit 1nea, WN 

~~~;:~!;.";;ll~;,.to.;~t~1i: ~~: ~~!a~a..='":\~~ ~:~ture~~~~~:~~::~ ~t;t,.j_ ~~n~ Lr~ 
.. Hier. du bin ldl mit der Chance lf"nulzt zu haben, Rn, nadl drtlben zulild<EU· p!atW Iai Ihm ~r Mrifter 
"'•n~aurl." Ein Nllo:hge- und er ".tte sie pnut%1. Iehen.. o lo deo A1enten Ruf der Opoeuttenm....ur; .tel~ ,... 
s\c:tlt voUer J:ntbehrun.~en 11150 Wlf er bereits .uat- lno VOl"Zlmmer dranc: .Drin- lftlwlr\11. Im llbrlpn pllect 
11nd Furdlt. .Und hier dao 1ldt anertLNmter Tanz-Buffo 1end Bu!fo cuudlt f(l r 0.- u .. lne Sympathie f1lr Ezll
"l~rne Kreuz u 11d du Sil· und Jlnl zum Opel"etten- fllbrlldo. WeiWr Wise hatte land und f1lr KitTulUp lllll
~.....,e stu ..... bteldlen." ThMter nadl ~ -er llc:tl <Iom P'uJI verlttzl. !liebe Lebenqewohnhetteft. 

Aber dooo Lebe!! teht wel- e!Deft P"!'eund pwann, den Er, der ln der Guet mnd, Wie den Britet\, 10 p b t lUdi 
t~r. und eo llnt audl -.-elter . Oberlp\ellelte-r J'ritz Steiooor. don, t1r0 die huerwehr po- ihm des ~ Oba" an.. 
Der V1ter ....., 1ef11len. Die der Ihn 1m .t. ... utrolpGden lllen llt, Mn heute nodi ciie .u...t P'uJibl.ll", oeut • hin· 
Wutttr mußte du Ottc:tllft Jall:r 11ecb ~ m.ltlllhm, SeufEer der J:ntt.lu.dluna, zu. .idl lthe a.adt. ......... 
aufsehen. Der Knabe mit all Buffo und 111 ftelle· alolntendant P1!terMallm.tnn und ldl botre, dallllldl ,Alt-
dem Silbernen S tunnabzei- Aalatenl. lnaotftiel"efl, du dein Publikum mitteUte, mlnnia' in de r Bundollllp 
d>en, den ole .Pud<• nann- war Hili Tnoum. Er bnodlte Wleae köllne lllc:tlt ou.tue\en. hAlt." Be:rnhard Scbull. 


