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SPflY aus der Da", erlrischt die 
Gemiiter mit einem el&llischen 

G,ry,h": Te.te <In . ""hinder· 
len" ~org Paulmkhl. die .. in 
Setr • ..er [);elmar Raffeiner so .b. 
lippt. wie Paulmichl ,ie ihm an· 
"'gI. 51<1<1 unler dem Tit,1 • Ver· 
~iiflle Landsckalt" im Innsbruk
kor Haymon-Verlag ersdlienen 
und In Bochum .DI1 Tilo Nesl im 
Keller d ... Schauspien,ous ... als 
"..,ische lewng in"e". .. t wor· 
den. Oie<, Auffuh",ng ist heute, 
Sam.tag, 20.30 Uhr. im Teller 
Ralh oussu! lm Rahmen der Tira
ler Volkssckausp; ere als Go.tspiel 
zu .. hen (mit P.ulmichl_~gnier· 
Slunde) . • Von den . Iri kan;'ch.., 
Hluptlingen werden die Corit.,
luten in die NegOfgemeinschalt 
ube"endel. Endlich gib!'. Hosen 
und Socken. um die HungOfbeine 
zu überdec ken . So lISt es sich 
leichter ,m Hunge rtuch nagen." 
P.ulmkhl5 T .. te beruhren - .uch 
~M ,je Stilbhlten sc heinen. und 

Elementarer Geist 
des Fußballsportes 

sie sind prOYOkont er und dichteri
scher .Is jede. andere kritische 
Hei mattümlert um: . Au fgabe der 
Schutzen ist es, ,Habt acht" Zu ste
hen. Ihre freizeit verbringen sie 
bei einem gematlichen Stutzen 
Bier, Nachher sehen s'" ihr. Hei
m.t doppelt,' Und übe, den Fu5-
bIll <lenkt Paulmichl so, wie er 
wirklich zu nehmen i.t ' , Vom 
Fußball bekommt man einen .Ie_ 
menta"n Gei.t. Die Fußballl.ns 
b,ullen , daß einem die Oh,en .u 
Berge ,tehen Die leute sollen lie
ber zuhorehen. wie die Spieler 
den B.II beheben ," Georg Paul
michl - ein ""hindert .. ? Eine 
Nachdenkp.u," . , , D.ruber, wer 
hier die Beh inderten sind. , 

Wem .. Schneyder i.1 Im kom
menden Diensbg, 20.30 Uhr , in 
Teils zU Gast. Plulmi,hl und er 
haben eines gemeinsam: sie erlei
len.l~er /Ur Sich_ dieser .ngebli
chen Ku rturgesellsc~afl eine . Ab
sage" (Sdrneyder), wwl. 
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