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die Harvichs damit zu tun, so weit weg am
anderen Ende der Welt. Er konnte es nicht
erwarten, die Sache mit Elfriede und Kurt
zu besprechen, vielleicht hatten die eine
Ahnung, was das bedeutete.

Am Abend saßen sie zusammen in der
Küche. Aber auch Elfriede und Kurt waren
ratlos. Wo sollte das viele Geld von der
Bank denn hingekommen sein. Hatte es je-
mand gestohlen?

Zur Beruhigung tranken sie einige
Schnäpse und kamen dann zu der Über-
zeugung, dass das alles nicht so schlimm
sein könne. Börse, einstürzende Kurse,
Banken, die kein Geld mehr haben sollten
– das war zu abstrakt für sie, einfach un-
verständlich. Leicht beschubbert gingen
sie zu Bett, aber alle hatten in dieser Nacht
einen unruhigen Schlaf.

Als Leopold am nächsten Vormittag zu
seiner Königsberger Bank kam, waren die
Schalter geschlossen. Vor dem Gebäude
protestierte eine aufgebrachte Menge und
schrie laut ihre hilflose Wut heraus. Leo-
pold war schlagartig klar, dass es sinnlos
war, überhaupt aus der Kutsche auszustei-
gen. Er war wie betäubt. „Bring mich in
den Club“, wies er Kurt an. Was er jetzt
brauchte, war ein großes Glas Cognac!

Auf dem Weg durch die Stadt sah man
überall Grüppchen von laut diskutieren-
den Menschen. Gesprächsfetzen wie
„Mein ganzes Vermögen ist weg“, „Wie
konnte so was bloß passieren …“ oder
„Man muss doch etwas unternehmen kön-
nen …“ drangen an Leopolds Ohr.

(Fortsetzung folgt)

nedin ist trotz allen Fortschritts ziemlich
schrecklich. Die Straßen sind verdreckt, es
stinkt nach Unrat, einfach grauenhaft.
Allzu oft zieht es mich nicht dorthin. Dafür
ist das Land voller Naturschönheiten:
baumhohe Farne, immergrüne Buchen…“

In dem Moment stürzte Horst Kölichen
herein. Bleich sank er auf einen Stuhl. „Ihr
wisst es offensichtlich noch nicht?“ Er
wischte sich mit seinem Taschentuch das
schweißnasse Gesicht ab.

„Sag schon, was ist passiert. Ist jemand
gestorben?“ Leopold nahm Feodora von
seinen Knien. „Ruf Alfons, mein Herz“,
sagte er, „und bitte ihn, Onkel Horst eine
Erfrischung zu bringen.“

„Ein Schnaps wäre mir lieber“, stöhnte
Kölichen.

„Ja, um Gottes willen, was ist denn los?“
Auch Natascha sah ihn jetzt gespannt an.
„Die Börse ist zusammengebrochen. Die
Kurse fallen ins Bodenlose. Ich hoffe, du
hast meinen Rat beherzigt …“ Leopold sah
ihn entsetzt an. „Nein, ich …“

„O Gott, die meisten Banken sind be-
reits zahlungsunfähig! Auch das Geld von
Hanno ist weg!“

Niemand von ihnen ahnte, dass die Eu-
phorie der Gründerjahre endgültig vorbei
war. Während der ganzen Zeit stand Al-
fons bewegungslos an der Tür. Am liebs-
ten hätte er sich unsichtbar gemacht. Aber
keiner nahm von ihm Notiz. Was redeten
die denn da? Eingestürzte Kurse, zah-
lungsunfähige Banken …, und warum reg-
ten der Graf und Herr Kölichen sich so
furchtbar auf? Und vor allem: Was hatten

Hand seines Vaters erreicht, aber kurz da-
vor fiel er um und fing vor Schreck an zu
schreien.

Wütend schmiss Natascha ihren Stick-
rahmen auf den Boden und rannte zu dem
weinenden Kind. „Könnt ihr nicht aufpas-
sen, du und deine blöde Tochter“, schrie
sie. „Es hätte ja sonst etwas passieren kön-
nen.“

Leopold erstarrte. „Bitte, mäßige dich,
Natascha!“, sagte er zornig. „Der Junge
wird noch öfter in seinem Leben hinfallen,
und du wirst niemandem die Schuld daran
geben können.“ Feodora drückte sich
ängstlich an ihren Vater.

„Komm auf meinen Schoß, mein Lieb-
ling“, sagte Leopold tröstend. „Deine Mut-
ter hat es gewiss nicht böse gemeint. Sie
war nur ein wenig erschrocken. Ich werde
dir jetzt den Brief von deiner Tante Carla
vorlesen.“

Während Natascha versuchte, ihren
Sohn von weiteren Gehversuchen abzu-
halten, fuhr Leopold fort.

„Während ich mir also vorstelle, wie ihr
Euch im Schnee vergnügt, sitze ich beim
Schreiben dieses Briefes in meinem üppig
blühenden Garten, umgeben von Magno-
lienbäumen mit übergroßen Blüten, ver-
schiedenfarbigen Orchideen, Pflanzen, die
einen betörenden Duft verströmen, aber
deren Namen ich immer noch nicht kenne,
und laut zwitschernden Vögeln. Mein Pa-
pagei begrüßt mich immer noch mehrmals
täglich mit ‚Guten Tag und herzlich will-
kommen‘ und weigert sich hartnäckig,
etwas Neues dazuzulernen. Die Stadt Du-

ihr Ton gefiel Leopold nicht. Er verstand
nicht, was sie gegen ihre Tochter hatte,
dieses entzückende Wesen, das alles tat,
um ihrer Mutter zu gefallen. Wieder
durchflutete ihn eine Welle tiefer Gefühle
für seine Kinder. Er liebte Rüdiger sehr,
aber Feodora war sein Herzenskind.

Alfons’ Stimme riss ihn aus seinen Ge-
danken. „Herr Graf, die Post.“ Auf der zu-
sammengefalteten Zeitung lag ein dickes
Kuvert.

„Endlich, ein Brief von Carla“, rief Leo-
pold aufgeregt und legte die Zeitung acht-
los beiseite. Er begann vorzulesen.

„Dunedin, 15. Januar 1873

Meine Lieben zu Hause, während ich
schreibe, ist bei Euch in Ostpreußen noch
tiefster Winter. Ich sehe Natascha vor mir,
wie sie in ihrem traumhaften grauen Samt-
kleid mit der Tournüre auf dem Schloss-
teich mit Dir, meinem lieben Bruder, und
Euren Gästen Schlittschuh fährt und Al-
fons Euch Glühwein und heißen Grog ser-
viert, um Euch aufzuwärmen. Ach, wie ich
das vermisse! Aber wenn ihr diesen Brief
lest, ist schon wieder Frühling, der Teich
längst aufgetaut, und die Schwäne ziehen
dort ihre Bahnen. Rüdiger beginnt sicher
bereits zu laufen…“

Leopold unterbrach seine Lektüre. „Ist
das nicht erstaunlich, es ist, als könnte sie
hellsehen“, sagte er lachend und deutete
auf seinen Sohn, der auf wackeligen Bein-
chen, quiekend vor Vergnügen und nun
ohne Hilfe seiner Schwester auf ihn zu-
tappte. Fast hätte er die ausgestreckte

32. Fortsetzung

„Heute ist Väterchens Geburtstag“,
hatte sie amMorgen gesagt. „Ihm zu Ehren
werde ich das fliederfarbene Satinkleid
anziehen. Die Farbe hat er immer beson-
ders an mir geliebt.“ Tatsächlich sah es zu
ihrem porzellanfarbenen Teint und den
nachtschwarzen Haaren umwerfend aus.

Die Familie saß auf der Terrasse und
genoss die ersten warmen Sonnenstrah-
len. Natascha war mit ihrem Stickrahmen
beschäftigt, während Leopold beobach-
tete, wie Feodora versuchte, ihrem Bruder
das Laufen beizubringen. Sie stand hinter
ihm und hielt ihn mit beiden Händen.

„Fein, wie du das machst, Rüdilein,
fein“, rief sie entzückt. „Schau mal Papa,
Rüdi kann schon laufen.“

Wie unterschiedlich sie doch sind, un-
sere Kinder, dachte Leopold. Feodora ist
wild und ungestüm und von strotzender
Gesundheit und Rüdiger so zart und blass.

„Feda ist ein roter Teufel und Rüdiger
ein blonder Engel“, hatte Natascha kürz-
lich gesagt. Im Grunde hatte sie recht, nur
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Solang es
Träume gibt

Das Leben einer
ostpreußischen Gräfin

Nicht leicht, aber spannend
SIEGEN Philharmonie Südwestfalen eröffnete die diesjährige Schulkonzertreihe in der Region

on-„Klassenorchester“ auf sich aufmerk-
sam. An weiteren Spielorten, so Philhar-
monie-Intendant Gernot Wojnarowicz,
werden sich entsprechend andere Schul-
klassen aktiv einbringen.

Konzertiert wird noch heute und mor-
gen in Siegen, dann folgen Olpe (20. März),
Betzdorf (24. und 25. März), Kreuztal (26.
März) und Bad Berleburg (27. März). An
jedem Vormittag werden zwei Konzerte
gegeben. Am Ende werden laut Presseinfo
rund 7500 Schüler von etwa 80 Schulen der
bespielten Region ein Schulkonzert gehört
haben. Im Kreis Siegen-Wittgenstein wer-
den damit über die Hälfte aller Grund-
schüler und nahezu alle dritten und vier-
ten Klassen des Kreises Siegen-Wittgen-
stein erreicht. An den zentralen Vorberei-
tungsveranstaltungen haben mehr als 300
Lehrkräfte teilgenommen. Die Konzert-
besuche wurden in der Schule entspre-
chend vorbereitet, es gab Unterrichts-
materialien und eine CD.

Jahr nach dem Auswahldirigieren in Sie-
gen ins Dirigentenforum des Deutschen
Musikrates aufgenommen wurde) die ers-
ten beiden von insgesamt 16 Schulkonzer-
ten in diesem Jahr in der Region.

Konzertpädagogin Claudia Runde, die
auch für das Konzept verantwortlich
zeichnet, moderierte und erzählte die
„Feuervogel“-Geschichte, wie immer mit-
reißend und kindgerecht, ließ die vielen
Hundert Kinder praktisch teilhaben und
war auch mit einigen interessanten Infos
bei der Hand. So bat sie etwa die Streicher,
den Unterschied der Lautstärke beim Spiel
mit und ohne Dämpfer vorzuführen. Die
Kinder durften mitsingen und auch kleine
„Choreografien“ zur Musik machen.
Zusätzlich gab es auf der großen Leinwand
Ballettszenen als Filmeinspieler und illus-
trierende, selbstgemalte Bilder von Kin-
dern der Giersbergschule. Die Schüler von
Musiklehrerin Christine Freigangmachten
auch mit einem Tanz und einem Percussi-

Die Grundschüler durften
fleißig mitmachen und

verfolgten das Geschehen
auf der Bühne gespannt.

aww � Igor Strawinskys zweite „Feu-
ervogel“-Suite aus dem Jahr 1919 ist in
musikalischer Hinsicht gewiss nicht die
leichteste Kost für Schulkonzerte mit
Dritt- und Viertklässlern – aber sie ver-
klanglicht eine spannende Geschichte mit
einem Zauberer, mit Dämonen und dem
Märchenhelden Iwan. Und daraus lässt
sich eine ganze Menge machen, was auch
Kinder für eine knappe Stunde gebannt
und aufmerksam das Geschehen auf der
Bühne verfolgen lässt.

Gestern spielte die Philharmonie Süd-
westfalen im Siegener Leonhard-Gläser-
Saal unter der Leitung der jungen Litaue-
rin Giedrė Šlekytė (die im vergangenen

Geballte Aufmerksamkeit: Hunderte Grundschüler verfolgten gestern im Siegener Gläser-Saal beim zweiten Schulkonzert der

Philharmonie Südwestfalen in diesem Jahr gebannt die „Feuervogel“-Geschichte. Fotos: aww

Konzertpädagogin Claudia Runde mode-

rierte kindgerecht und spannend.

Kinder der Giersbergschule führten zu den Klängen der Philharmonie Südwestfalen eine

ansehnliche Tanz-Choreografie auf.

Kulturpreis für Droste
Ehemaliger VHS-Leiter ist der „Vater“ des Mundartarchivs

sz Olpe. Der Kulturpreis des Kreises
Olpe geht in diesem Jahr an Klaus Droste,
den ehemaligen Leiter der Volkshoch-
schule des Kreises Olpe. Die Jury, deren
Votum einstimmig ausfiel, würdigte
damit die Verdienste des 72-jährigen
Olpers um den Erhalt der Sauerländer
Mundart und um das kulturelle Leben
seiner Heimat.

Zur Pflege und zum Erhalt der platt-
deutschen Sprache gründete Klaus
Droste 1980 einen plattdeutschen
Arbeitskreis. Auf ihn geht das Mundart-
archiv Sauerland zurück, das 2001 einge-
richtet wurde und dessen ehrenamtlicher
Geschäftsführer er seitdem ist. Gemein-
sam mit Dr. Werner Beckmann hat er
inzwischen rund 20 Hefte mit CDs in der
Reihe „Mundarten im Sauerland“
herausgegeben.

Um die finanzielle Grundlage für kul-
turelle Glanzlichter zu schaffen, grün-
dete Droste mit befreundeten Kunst- und
Musikliebhabern im Oktober 1991 den
Kunstverein Südsauerland. Als ehren-
amtlicher Geschäftsführer kümmert sich
der Olper seitdem darum, dem Publikum
in der Konzertreihe „Piano solo“ vor
allem junge Nachwuchspianisten mit
Weltruf und in den Kunstausstellungen
namhafte Künstler zu präsentieren.

Auf seine Initiative und mit seiner
maßgeblichen Beteiligung entstand im
Januar 1989 der Künstlerbund Südsauer-
land, in dem sich heimische Künstler und
Künstlerinnen zusammenschlossen. In
Anerkennung seiner Hilfe und Unter-
stützung ernannte ihn der Künstlerbund
zum Ehrenmitglied.

„Klaus Droste hat über Jahrzehnte in
vielfältiger Weise das kulturelle Angebot
innerhalb des Kreises Olpe bereichert“,

erklärte der Vorsitzende der Jury, Land-
rat Frank Beckehoff. „Mit dem Kultur-
preis erhält Klaus Droste nunmehr sozu-
sagen den „,Oscar für sein Lebenswerk‘“.

Zur Jury gehören weiterhin als vom
Kreistag gewählte Mitglieder die Kultur-
wissenschaftlerinnen Dr. Magdalena
Padberg aus Eslohe und Dr. Susanne
Schulte aus Münster; ferner hat der
Kreistag den Vorsitzenden und die stellv.
Vorsitzende des Ausschusses für Sport
und Kultur, Wolfgang Hesse und Gisela
Lehwald, in die Jury entsandt.

Der Kulturpreis des Kreises Olpe wird
alle drei Jahre zur Würdigung kultureller
Leistungen und zur Förderung junger
Künstler verliehen und ist mit 6000 Euro
dotiert. 2011 ist der Mainzer Domorganist
Daniel Beckmann ausgezeichnet worden.
Die Verleihung des Kulturpreises an
Klaus Droste wird am 20. Mai im Sit-
zungssaal I des Olper Kreishauses statt-
finden.

Klaus Droste ist nächster Träger des Kul-

turpreises des Kreises Olpe. Foto: Archiv

Dieter „Maschine“ Birr
feiert 70. Geburtstag
dpa Berlin. Telestar, Luniks und Jupi-

ters. So hießen die Bands, in denen seine
Musiker-Laufbahn begann. So richtig in
Fahrt kam sie dann mit den Puhdys – im
Jahr 1969. Dieter Birr steht seither nicht
nur als Sänger auf der Bühne, sondern
komponierte mehr als 250 Songs; darun-
ter viele Nummer-eins-Hits in der DDR.
Die Puhdys – eine der bekanntesten und
erfolgreichsten ostdeutschen Bands –
sind nun 45 Jahre alt. Ihr Frontmann,
zweifacher Großvater, feiert heute seinen
70. Geburtstag. Sich und seine Fans be-
schenkt er mit einem Solo-Album und ei-
ner Autobiographie. Beide haben den
schlichten Titel „Maschine“. Diesen
Spitznamen trägt der durchtrainierte
schlanke Hüne seit Jahrzehnten.

Einen großen Wunsch hat er zum
Geburtstag: „Na klar will ich Nummer
eins werden mit meinem Album. Das
wäre ein maximaler Höhepunkt.“ Und
auch wenn mit den Puhdys Ende 2015
Schluss ist, wie sie kürzlich verkündeten,
will der rastlose Frontmann auch danach
noch weiter Musik machen.

Berufsjugendlicher
Peter Kraus wird 75
dpa Berlin. Es gibt Momente, da spürt

auch Peter Kraus das Alter. „Früher bin
ich oft nach meinen Musikern ins Bett,
heute vor ihnen“, sagt er. Rock ’n’ Roll
auch nach der Show? Das war gestern.
Eigentlich keinWunder. Peter Kraus, das
Teenager-Idol der Wirtschaftswunder-
jahre, feiert heute seinen 75. Geburtstag.
Im Rampenlicht gibt er aber noch immer
den jungen Peter. Das Publikum will den
Hüftschwung sehen – egal in welchem
Alter. Doch auch der ewige Jugendstar
Peter Kraus geht mal in Rente. Im Herbst
plant er seine letzte große Tournee. Noch
einmal ein „Hitfeuerwerk“ abfackeln …

Begonnen hat alles vor fast 60 Jahren.
Der gebürtige Münchner Peter Kraus,
noch keine 18, tritt als Gast bei einem
Konzert von Swing-Legende Hugo Stras-
ser auf. Am nächsten Morgen feiert ihn
die Presse als „deutschen Elvis“. Es folgt
ein beispielloser Aufstieg. Peter Kraus
landet Hits am Fließband. Auch im Film
der 50er-Jahre macht er Karriere. Später
ist er auch in Fernsehshows wie „Bäng
Bäng“ oder „Hallo Peter“ zu sehen.


