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h W erner Ia Dons ~~~~t.;~~rn::~ .. ~:::~:~ "' =~~ ft!,~ ~:r~~"at..h:; 
Wollte auf die Pauke h auen warnte: .Osnabrtlck ist zu 

Jroll, du mußt el"!!t nod1. 
lernen!~ Stattdessen!ola:te er 

La Oous IM! kein K!ln~tler- Empfang. Sie sdtid<len Ihn e iner Einladung nach Met
name. Er heißt in. Wa hrhell nach Huß!~nd , denn Tub~- ßen, wo es außer cutem Por
•<>· Et sWmmt von Huge- bliller brauchten sie jetzt :.ellan eln rllhrend kunll
nott~n ab, und ursprün~tlidt nid!t m,.hr. E in Geoc:hoß ur- freudiges Publikum IPib . Er 
loul.el" der Na me l.o. Douce. sdune ttcrte ihm den Unken verbrachte hie r zwei glüd<
ln Kin:henhildtem wurde Fuß, den er heute odlcrzb~ft liche Theaterjahre, denen 
seinen Vor>:ltern ~· ei n seinen . Zindu ß" nennt, s tdl ein Engagement nach 
.Galluo" (Galller - Fran- wdl er Rente bringt. Humor Meirdnc:en an.cttlotl. 
w..,) hinzul(dill(l. Ab<:r da~ muß m an hah<>n. Jetzt wurde es Z..lt, nadl 

~~;:~~~:faEnEf~\;;~~; un~~~ d~Te~t;,.~~rr ~~~ ~~:~:7:f~!~:~:~ 
au.o einem anderen Land. drein. Er JO:ln!f nnm Bres\ou in der Spielnit. Da mußte W• 1 Do 

~~~~~i~~~ ~~~~;~{!~~~ ~~~i~~~~ ~~~~~~~~;~ 
~.:!:n dt;;: 1~1·~~ .. ';';;~ ':,~~ man ohnehin umotelgen 'mul!. w~ ~!r1~"i11 CO\)urt~. in 1%~i~~~~n~~~~~~~be~~;;: 
du roter Adler. !Iod! llet- Na<h 11<-r Entlassuni fand Tilb>!lllen. Ln Milnoter und ln rahmt tln Rrlef. den Fr!cd
dedu burg. AUe Kameraden. er Ln Bno.unlldlweiR: eine Gel•enklrchen. lm Verlauf r1ch Sdllller 1786 an ""int 

W~r~~r 1:eriau~e~~e 11:::::::. ~~~:~~~ :,;; ~~~~te1~w~; ~in8~,ia1~reT~;-!~~~: ~~~: ~~';"~~.":r.l:~' ,.Theu-
muolksdtule in Bild<ebura:. dlt Frau ~~ein"" 1-'!benl. Sie ab Wllhclm Tell und a l• ~~diesem Brief und einer 
Mnn sdlrl eb du Jahr d"" war dort Gewandmel•te rin. Wetter '"!'m Strahl 1967 kam Bibel au.o dem Jahre 1~81 
Unheil._ \!HO. t:r bli"" zum Werncr Ia Dous bcsd!.loß, er nadl Osnabr\id<. .mwört Werner Ia Dous, daß 
Kriea:•s~hen dle B-Tuba Sdlauopieler zu werden. Er Er !i:ihltoldl. hier zu 1\ause, es aut ckr Welt - ah~e..,Ju:n 
und lld>luJI auf die große nahm private n Unter~idl.t Er Hebt die Bauernlandsd>aft von Frnu und Kln~rn • 
Pa uke. Er war zu junJI, um und ridl.tctc oich darauf ein, ringsum, den Teutobur11er nidl.\3 GetochciteNI Jliht Bla 
zu w!....., n, w&l er in Wirk- Ln Zukunft nu r noch Helden Wald, da• WiehenJehlrGe, Musik. Er ..,JJ>o,\ apl" lt Geilt 
IIehkelt spielte. darzustellen. Max Piccolo- den DUmmer. Er wandert und Bratsd!.e , und um .eine 

Dann mußte er die Tuba mini. Hora t!o. Hcrz01 Al- gern, denn .mit dem Auto Sdla!lpl&tten muß Ihn jetkor f 
aba:eben und nahm st.o.tt bredlt. 0 ...-ste._ D~nton. Das Ist man im Hu&ch draußen". Sammler beneiden. 
Ihrer ~n Karabiner !NI K ln waren ~lne Rollen. Sie Seine UebUnpdldlter 1ind Bernhard Sdlul: 


