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Tn-rin•. Die Freunde, dle idl tr~l. W~~nn au<h :ru aie tanntedtue Leule wohl nid!t ~10nders 
Am Tele!Oll meldete si<h Fnu Bemmelke. den BemmelkN eiD1el&d~. Es sab d.an~c:" gut; denn du StOck,. die .. E!n&~schluJCncn 

~= .. ~~~.s~;::'!':e ~=~~;~~= ~1;-~~~~~~!~?~~~}:~~:: .. ~: -~:.dl2~~~~~~2:~~~;~~~~t~i~ . 

I<.tl antwortete, daß kb kOil'llnefl wUrde. 
Sov!~l M\lllento!J. darf IN!n nlcbl VI!:!'• 

&"-51alt.D IIIQI"Jen allend eine• kleine GeBell· Tudl.....,eldJob IChon im VOI'&UII ej".... Weil· Ju!.Ju Stern erblickt h litle. Nid!l>! hilft! al5 
sehatt ttlr unsere Freunde. J..U. &lbt Ihr f'rl'Oil :ru machen. Dabei war Ju)la in lhrtr Sd\a!l und Rauch 1.1nd Stllle 
Octnlt im Fernsehen, uDd da ~ten wir Art b<:sdlelden, das wußte !d! aenau. Frau Bmunelke . d le während des Spiel$ 
aem e!n~n Herrn VOll der "- dabei· Bemmelkel aaben eine Stunde vor Be&inn Zeld!"" """ Empöruni ;.u e rkennen ~~
haben.. Ea handellllid! um dlftM Kriminal- der SendUil&, die den Ttte! ~Ei~lalene lebf'n hatte, ra....:tota ana Te leton und r ief 
1tllek voa dem :Mlllm.ton., der 10 tolle Tilren• IN&, einen Emptana mit Sekt wtd lhrt Todlter in der lernen St&dt K. an· 
S.dl~n .mreibt.. Willen Sie, meine Todlter Iuiitern Bütelt. h h~IT8Chl~ ellle eTWar- .Hallo, Julla; du hut mich adlön blamtert. 
Ist nur all Klelndarstellerlll verpftktltel, lunpvolko St!rnmuna wie V<:~r elntcr p,.._ Du wust j.a pr nid>l ;w SC!Mn. Warum 
•ber immerh!D • mi~re im 'IbeK\er. Die Galtaletier ww<len haben diele srlßllcho:n Menlld>en deine 

· ·· · -·- · - · · - -· · - Szene her•.....,edln!tle~1 Das wardoch da! = ~;"~~ ~kiS,:; ~i:~e:':.'G;;~i\:;:ffi~':äd: Dle"Gliteldiv.'ieg~nbeln!ten.Dann spr~dl 
:e~~ ~="::ttmu..:;; = ;;~:=~ndu~ned;'~c~~l it~~~w"i':"S:~. !f!~;:tt:=mc~:: 
Kompanerle ~ dortl...., Fem~ u. dM" W~ltli\ent .. r. Er oa&te, dall J1.1lia aeweoen, das lllnWr der. ~ld!&Jassdlelbe 
adea~illd!.m.JN.irkte.Studentenvuwudien ~lke die Beste Ihres Abiturierlten- gestanden \lnd jenen Sdlre1 Bl.I&JO!Iitoßen 
)a, allf diese Welse edne KleiDICI<ell 1\l jahrpnp a;ewe""n .. 1, Wld. Jeb.t, meine bitte, der den Möftlu V<lnlll•Bte, VOD !JC!I-

~~:;::::,!lliU'Il St(ldc. 011 a ndcro: war 

ihrem Lebenrunterbllll b.UmwJverdlenell. Hl!rnldlaften, Phi Jullu ste";' am Himmel ......., Opfu abnd.ssen 1.1nd zu nlehen. • 

I 
JW!a Bemmelt.e a .. t dem Feru.sdllctliml? der Fetnkhklula\ allf!" • Ahll .. • 

Ich 1i'ar 1\ol% darallf, mit den Bemroelke• DuWortHFerna!blr.unst•fandk:bkombch. t:a W\lrde dann dodl n_odl ein lu•lill!l" 
bekannt zu Ein, und. ld! erzll.hlte überall, Idl sdllud<te geradezu vor Rlihrun&- UDser A~d; den.n ab Gut muß man die Multu 
d..S idl eingeladen oei, wn Jul!Q Debüt als aUer Sehnwd:!.t t.t eo j11., allf dem Femrcll- .,;"..,r Klelndal'llteliertn Im Fern~h<'n vu
Kielltd.arsteller:ID Im Pem:tebell lU erleben. ~ zu endleil>flll. Aber wer vou una oteMn tllnnen.. lmm~rh!n hatte Julia •!n~n 
Und du ln einem dleter )[rh:nls von Mll· h.at IIdton dlete Chanc:e? Das meinte audl Schrcl awae~~toßen, der einen Mord ver
Hngton,deralle Krlmlnallld>rltt.lellerder der Studienrat. Wlr kannten lllemandeo eltelte. und für dieoen $dtrel crhlell ote 
Welt '"die Wand sc:hreibt! Wenn Im Fem- V(lm Fe~hen. der u.,. belde mal ein vleroa Mllrll: Honorar. Es war ein ~ill
Hhen ein Stildc von diesem MUl!naton bllkhen auf den Sdllnn Jesdunuuelt bille. d.""tl..,r Sieg übet unt , die wir nur Zu-
llu.tt, lulnn man a1.1t dem Ha\lptvulr.ebn- Idl wctß ntdlt, .,_ nh danam &U-1, alt tduouer wat'l!n und ~ur Kun1t ntdltl "'elte r 

! pla1ziD\Dltll,\rl!r$tadtJ'\IßballrplelciL • cinlc•Ju!laSenvnelkenldlt~,Audl beitraJellltoflnteftaiiN6r•elel. 
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