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ln der Z.ltung Ruhe. I;, golltn Ström~n. So hilb am 
otand,dall ein nor· Sonntagmorgen konnte ldl unmOglio:h 
We!~lidtar Sh•dcnt 1<hon meine ~ufwaotung ma<bell> 
gan~ von Dl'<lnl· Aud:l luzDeD mir Bedenkl!ll, ob der 
beim nach Messina Mulll<lehrer wobt mit mir ab Sdlwle
mit dem lto.d gc· gerlohneinverstanden Mi. 
falu01n ~L Dl~r ld> belall adlt Marlt und vlenig 
norwt!9ii&e Stu- Pfennig. Dafllr wollle idl Blumen 

dl!flt haU• "''" Foto •on einem oitl· klufen. 
llanlscbeo MJcldlt.n gellthea, dnse.:~ Vorerst besdlloll icb, mich r .. iercn 
auDwg""'lllmlldle Sch6Dhelt sein H<trz ~~~ Ja .. eo. Im Hauptt.ohnbof w .. der 
.,..,.;,.te.NunaoUm.."wuuamueo Friseurladen Tag und Nadlt gcölloet. 
11111 der Uebe elUO h•t, au.l telnea In dleserMlDute.sd>alletcaldldao 
Fall ~~~ Full gehen. Aber eudl ein Sdlldual ein. ,.Sie ha.ben da ein Pit· 
Fabn&dbtnidtti"""erod>ne.llgenug; l<elo;bell'', wgte der Fr'-eur, Nd4rf 
denn ab der re~lnde Llebltaber Ia leb'• Ihnen wegnebmenr· ll;b sagte 
Mes.sl.,. ant.m, war das Mlddl~11 Jl, argloo Pgle tdl J•• do>nn .,;nen 
gerade abgereist, 111cb Hollywood :wm Triotan mit P!d<eln gibt u ntcbt. Der 
t'tlmtn. Frlteur tral umstlndlldl., Vorberel· 

Mlrlst.,.alniD&IIllnlidlergaogen, tungall. ldl multe melllet~.Kopl übet 
W""-" .ud:! nicht auf Fillllbuh. ldl el.ne Sdl!l.osel beugell. die mit einer 
hauaJ.Jr, de.ll Scbulferien ein MJdcben .mw .. rum rtedoenden Bliihe gefüllt 
- looldft knu:rengelemt. ldlwar.Eauhauo, alloollU.ndieScbwc· 
U..bM .. aehr, wie das IIWI e1.nlßlll feld&mple das Ungemacb beaeltig~n, 
aal l/ateneiF.unda so ist. ldl war fest Um dl~ Stunde war Im Cescblft 
•udol-.lsoldazubelrltc:n..so·nlcbto loo.DetMeloterhaUeZ..it.•idr 

=..kll et zu lrjlel>d a twts gebracht ~\~~lr1~los~!:h:mee.~;: 
Der Vater der Br&ut war Mll.llk· maJN.ga Wld (!!ne llattelldlung mit 

Jehn.r und nrehrll! Rldtard Wagner. tlltlHpllor:hem Wasaer an. in hei&& 
Du war der Grund, warum lloldel Frottlert!ld:!er gehiJJU, verbradlte Iei\ 
llrilder Paralnl und Lohengrln hle· ko.lbve Standlllinder O.Welt elne1 
Iien. VIIDI Sdl.lcbll wa.ldltltl hrtrbelgerufe· 

leb ball~~ abo lwlde t11 der Mol· n"nBorhnbololriHurl. 
n!Qen erkoren, uRd wenn Ich mich Die RcdlniUIJI betrug acht Mark und 
mlthebrena.cJ.nhnabgab,waoda· vlen:lgPie=ig. 
malo h l ulig ~· dann kam Leb Trlotan war pla!tt. Er war in koo.· 
mtr wlaTrlllellvor. htr. wuan~t. metlochet Hlnalcbt auf d"" Jaulend""· 
Meln Ange sdlwelfte lod.....,;i 111 dia aber in der Ll.,ba ein ~uriidr.9'!hll~!w· 
l'errr.e. ldl beteuerte meine Uebe be- ner Tropf. Ohn<r Slu!DIII durfll! er aldl 
ralto Im Opernstll. der AngebetMen nldlt nlhem, uml 

Alldl<rFerllftlzuEndewareo,relste e u6erdem halta er aud> MhoJl 11" 1 
lsolde u ml Pamllle ab. J<rtzt beutelte teln.., Mut mehr. Der AnodrluB ~~~ 
mich die Sebnoudll, di" Uebe ,...hrtrr ilolda war nrpdt. Im Scb-lelbe.d 
an ....,._ o..ln. und emlte Ab- war J ri•ta" die Efk"ffttrlo gelwm· 
oichiM martertea mein Sdrtllerhlrn. men, doll es vor d er Eha zur Umkehr 
ldl baodlltfte mir eine Llndl<arte. nlemato.Uop&tlst. 
Arll. bis w bolde. Vltm.WI won.n loolde hat rpSter al11.., Min11 g~· 
•draßnlndartKilOIJ>Iter . .. heiratet, der sldl au• Wagner gar 
Ln• SorlubiDdl ll&hm mich ein nldtts ....,mte. Er lt~adelt mlt Kun• l· 

Pemfabrer mtt. dftll ld> kannte. dlnon und htt .,. llllt dem Sdr.ladl-

t.!'[ ~-= ~r::~:~:::~~ ~~~=~r~~:~::~~:: ... :~~ 


