
Der Dirigent und die anderen Leute 
H I.PR. !!K"g Skizze Vl>n Bernhard Schult DIE WELT 
Z u thr"' du ,.....IIen Komponio\el\, ld:l nehme an, dall Mhn~r von der 
ckr Klne Sinfonie llf!ibn diriclen hltlt, Art det Komponisten recht a:en~u wil;. 
fand nad> dtm Koourt ein F~Unah! ltn, mit wem ale zu T!ld'l sitzen 11nd 
1\atL ~ur d•e hervorraltnds~n Biir· warum lie ~tout l dlwel&en. 
I!~T cft,r Stad.twann u dletem.F481:n In du Anad:lauen hinein, du nur 
••naeladen wmden. Dff Komponut be- vom Knallen der S<!ktkorken dn wtn\1 
11B einen -Jtbnllhmten Namen. a:elod<~rl wurde. rid!t1!te eine Dame 

Er war ein besch,.ldcn.r, sehr eilt!· dfor Ges.ell,d:lafl foiJ:en.de Fra.(e an die 
ccr und .ehr f~ndl!d>t'r Mann. der !'rau d~ Komponbten: . Nun, wie 
Komponlat. ""'d er mad!te oich 1\ld:IU filhlen S1e sich ala Gittln einco 10 be-
dar~ .... daß er berllh.:·m war. lJnd nun rtihmten Mannet?" 
sol!le er dfon Vonia bei Tildl lilh"n Dem Komponuten fiel nidlt du 
und womöll:llchli:J.r mlt ~'"'"'" Diri1en· Glu ou• der Hand. Auch standen Ibm 
,.,ruotab an• ScktJ)los klopfen. nicht die Haare zu BerJe . Im Geg~n· 

Nun Ja. er konnt'" ~en. ten. er sd:unun:elte. Es m~d'tte ihm 
Er konnt'" l<IIU ..onüzlldl r~n; S{)<lß, d•ß ! ld't dl'" Dummheit ooldler 

denn er w;~~r Prof'"""'" •n einer Hodl· Art ielbst Clltlarvte. Jet>:\ konn,., er I 
:r;:f~j[~r~i~:·P~~~~:~~ :~~~ .. :~;~~,.,d~:ß~~:::!~~:~:~~: .. ": 
wa~ er aufge!Uon~n und wenecan~n. wao ""'"'" Leber.sjlefihrtin ant..,·orten 

Er holte wie fast ;~~U'" Kü.Mtl'"r ei.n..., wUrde 

~~~b"'iSa~~!~a:;:r~ ~~~r~""~~';~~~:~~~~~r:E:~~ 1. 
füh~m und Vorslwmd~n vo':' Kleon· rühmt vorkommt. Wir ~hntn '"lne 
Jllrln<!rvercinen '''"rkehrte. m>l lauter kleine Dai·Zimmer·WohnUill ohne 
robuato-n Ninnem. dt .. ~ zu 1t·a1en Mlidd'ten, Ulld nadl Tlldl tteht mein 
pne11e, •u sie vom Weil"' hielten u.nd Mann tn der KUd>e und hilft beim 
oba>eeinelllUtenWltzllehörthltten Abwa1d'ten. Und d•nn dreht er die 

Ab der berllhmte Kornpo•'-'• t . an der K• ffeemUhle. Will ihm besondera viel 
Tafel trad\ltn, Im P'rad< nl.türlu::h. wie VtrlnUI:m m•d'tt. 
eo Iid!. ~hört. und die F'nou Kompo. NachmitlaiiA IChen wir auf dem 

;.'~1&:!.'1 ':;:;~~,:d,::'~ und ~r~!n 'S:~~~~~~~~~u~~~~~~m~~~ , 
Und all~ wirteteil !JeSPinnt auf die l enst'"" und schauen uns die F~rk'"l an, 

ftede. · . . unddltBauemlhreneitibeJ,innen mit 
Der Komponl•t. der 11lelduelti1 Dm· me,"..m M~nn ~ln Ge•prlich. über 

1ent, HodlsdlullMI""r. ·Bridm orken· Philatelie und. X.kt~~udiL 
ummler und KAklee~Üchl(:r wor und Blsweil~n bleiben wir d3nn in aolctt 
" in jedem d.l~5'"1' Re ... ort! zur Se· einer Bouern5 t."he bl• wlt ln den 
rllllnnhe>t ltbrad'tt hatto', dachte l•r Abend hln<'ln oitun. und k~in Menodo 

::::~~~Er~:~· enttä~te dte "~~~~'~.':;'.,' :.•d:~··eeneral· 
Die Henxhafte11 halto!n a.tcb ein.., dlrek\01', und was die Fr3U Komponist 

Mann VOfiP'Jie llt, de r Ülßttl die Ge· ltUJt h a llt, wu clle reine Wahrhell. 
helnuuue lrin..s Ruhmel entod!.lelern Dle Sinfonie du -1\Mriihmla'l Kom· ' 
wurde, tn<Seo sie selbst an GeflUJt:el· pcmi•ten war nlmllc:h der mwakallld'tt I 
nlet, lftpldl;ltr RinderbNil und Auodrud< für die WtWMlt de.r bq:nade· 
~penhtlmer l(.rötenbi'Wintn oldl lab- ten Gre\ot, daß Olildt lllcttt Im IJ~r· 
1- Sle konnteon nld'tt belretfen. daß sdlwang d es r,r~btns, aondern !11 der 
ein ltlel$\H ntdlt Immer Lui\ hat, be- EJnfad'IMII der L.:ebt '"''eiu Men6d>en 
rllhrnt~u ..m. · wunelt. 


