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Der scheidende Theater-
direktor Gian Gianotti hat
mit der Uraufführung seines

Werks <{fbmPesb viel ge\ agt
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Beda.uerliche Kluft
Das Gegengewicht zul M sik bot das

Ton die Kraft der Musik vorfilhrte.
Aüch wenn wohl die Dimersionen des
Wsrtes besser mit desÄen Ton hätten
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schiedsseschenk ans Winterthurei Pu
blikum ein bleibendes Andenken ge-
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