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Le nozze di figaro
in Ottobrunn
am 15.06.1994
(Wolf-Ferrari-Haus)
am 18.06.1994auf der Seebühne

Liebe Leserinnenund Leser,
sicherlichhaben Sie bei der Leldüre
'Outfit'
unsererlBgalduell das neue
festgestelft. Das liegt am neuen
IBs-Computer und der neuen
Sofrware.
Da anfangs nie so alles klaqqt wie
es sein so//te, bitlen wir um lhr
verstandnis.Es wird besser!
Die Redaktion

