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Bukowski öffnete die Augen und sah
Kim mit matten Augen an. In seinem Blick
lag etwas Undefinierbares, das eine Welle
von Mitleid in ihr auslöste. Sie lächelte be-
gütigend, aber es fühlte sich irgendwie un-
echt an. Sie schämte sich für ihre unge-
rechtfertigten Vorwürfe, für die gemeinen
Worte, die sie ihm in ihrer Wut entgegen-
geschleudert hatte.

»Er ist total unterzuckert. War sein Dia-
betes nicht bekannt?«, fragte der Arzt.

Quandel zuckte mit den Schultern, Kim
schüttelte den Kopf. »Ich wusste von
nichts.«

»Ich hab da wohl was verdrängt«, flüs-
terte Bukowski und lächelte hilflos.

Die beiden Sanitäter hoben ihn auf die
Trage, und Kim tätschelte unbeholfen
seine Schulter.

»Das eben tut mir leid, Martin. Echt.«

»Schon gut.«

Dann trugen sie den Polizisten nach
draußen, um ihn ins wenige Kilometer ent-
fernte Krankenhaus zu fahren. Kim sah
ihnen hinterher. In ihr herrschte ein einzi-
ges Gefühlschaos.

»Was war denn hier los?« Klaus Quan-
del blickte auf das Chaos aus Zetteln auf
dem Fußboden. »Euer Geschrei hat man ja
über den ganzen Flur gehört.«

»Wir haben uns gestritten.«

Kim wurde schwindelig, und sie setzte
sich auf einen der Stühle und stützte den
Kopf in die Hände.

(Fortsetzung folgt)

Bukowski wollte etwas erwidern und
riss die Augen auf, doch plötzlich glitt sein
Blick zur Seite weg; der hochgewachsene
Mann sackte nach unten und landete mit
einem dumpfen Geräusch auf dem Boden.

»Hey, Martin!« Kim rannte um den
Tisch herum, wo der Kollege reglos zwi-
schen all den Papieren lag, die Arme selt-
sam schlaff neben dem Körper. Die zu weit
gewordene Uniformjacke war halb geöff-
net, und das hellblaue Hemd hing ihm aus
der Hose. Ohne darüber nachzudenken,
warf Kim sich neben ihn und suchte sei-
nen Puls. »Martin! He, wach auf! Martin,
komm schon!«

Keine Reaktion, aber sie fühlte sein
Herz schlagen und schloss für einen kur-
zen Moment erleichtert die Augen.

»Was ist denn hier los?« Wie aus weiter
Ferne vernahm sie die Stimme ihres Kolle-
gen Klaus Quandel, hörte, wie er nach dem
Notarzt telefonierte und sich neben sie
hockte. Alles ging blitzschnell, seltsam au-
tomatisiert, ohne dass Kim etwas denken
oder fühlen konnte.

Es war, als wäre sie eine Außenste-
hende, die die gesamte Szene nur beob-
achtete. Sie sah Bukowski in stabiler Sei-
tenlage zwischen all den Papieren liegen,
schaute Notarzt und Sanitätern zu, die we-
nig später samt Koffer und Trage eintrafen
und Martin Bukowski eine Infusion legten.

»Diabetisches Koma«, erklärte der Arzt.
»Wir müssen den Stoffwechsel stabilisie-
ren.«

lein. Und immer wieder vergisst du irgend-
was, das dann irgendein Kollege für dich
erledigen muss. So wie die Konten der
Feldmanns. Da ist immer noch nicht jede
Bewegung überprüft. Wir brauchten die
Auswertungen schon gestern, und du hast
es die ganze Zeit vergessen. Hätte ich dich
nicht daran erinnert, stünden wir immer
noch ohne Unterlagen da. Das ist ein ver-
dammter Mist!«

Auch Kim war laut geworden und auf-
gesprungen; die beiden standen einander
gegenüber wie zwei Kampfhähne, zwi-
schen sich nur den schmalen Tisch mit den
Kontoauszügen und Versicherungsord-
nern der Feldmanns.

»Ich hab’s halt vergessen, na und? Ist
dir das noch nie passiert? Außerdem sind
die Sachen doch jetzt da, was willst du
noch?« Er fegte mit der flachen Hand die
Unterlagen vom Tisch. Auszüge, handbe-
schriebene Zettel, Computerausdrucke,
Fotokopien – alles verteilte sich wie
Herbstlaub auf dem hellgrauen Linoleum
und blieb dort liegen.

»Was soll denn der Scheiß!« Kim
merkte selbst, dass sie überreagierte und
dabei war, sämtliche Grenzen der Kolle-
gialität zu überschreiten, aber sie konnte
nicht aufhören. Viel zu viel hatte sich in
den letzten Tagen in ihr aufgestaut. Bu-
kowskis langsame Art und seine Vergess-
lichkeit, die den Kollegen und ihr selbst
noch zusätzliche Arbeit machten. »Du
glaubst doch wohl nicht, dass ich da jetzt
auf dem Boden rumkrieche und das Zeug
für dich wieder sortiere!«

Martin Bukowski blinzelte, seine Pupil-
len zwei winzige schwarze Punkte in hel-
lem Blau.

»Trinkst du?«

Er brauchte offenbar einen Moment,
um ihre Worte zu begreifen. »Was?«

»Ich seh doch, was mit dir los ist! Du
rennst ständig aufs Klo, kippst dir liter-
weise Wasser in den Bauch und siehst,
wenn ich das mal so sagen darf, ziemlich
bescheiden aus.« Sie lehnte sich in ihrem
Stuhl zurück und wartete auf Bukowskis
Antwort. Die kam prompt.

»Ich hab gerade ziemlichen Stress.
Meine Tochter schläft nur wenige Stunden
am Stück; meine Frau tigert nachts mit
dem schreienden Baby auf dem Arm durch
die Wohnung, und hier gibt es mehr Ar-
beit, als wir mit den wenigen Leuten be-
wältigen können. Statt Brände wirklich zu
löschen, kippen wir überall nur ein wenig
Wasser drauf, und es schwelt unter dem
Rauch weiter. Bis sich das Feuer wieder
neu entzündet und weiterbrennt. Jeden
gottverdammten Tag aufs Neue!« Er war
laut geworden, sprang auf und ballte die
Hände zu Fäusten.

Kim erschrak. Das war nicht der Martin
Bukowski, den sie kannte.

»Aber wie kommst du auf die absurde
Idee, ich würde trinken? Kannst du mir
das mal verraten?«

»Weil du dich verändert hast, ver-
dammt! Ständig verschwindest du und
lässt mich hier mit dem ganzen Kram al-

73. Fortsetzung

»Na, quält dich der Nachdurst?« Die
Worte waren schon heraus, bevor Kim sie
zurückhalten konnte.

Martin Bukowski runzelte die Stirn und
sah sie fragend an. »Nachdurst? Wieso?«

»Ist bestimmt anstrengend mit so einem
kleinen Wurm zu Hause, oder? Und dann
der stressige Job … Wir brauchen alle un-
sere Auszeiten.«

Kim setzte das belangloseste Lächeln
auf, das ihr möglich war.

Bukowski ließ sich wieder hinter sei-
nem Schreibtisch nieder und schüttelte ir-
ritiert den Kopf. »Was willst du?«

Sie seufzte laut, dann drehte sie sich zu
ihm um, sah ihm direkt ins Gesicht. Auto-
matisch suchte sie nach weiteren Anzei-
chen seines schlechten Zustandes und re-
gistrierte die Augenringe, die schlaffe und
gerötete Haut, den Mundgeruch. Auch
wenn sie sich am liebsten abgewendet
hätte, hielt sie dem Blickkontakt stand.

Leichte Muse zur Nacht
KREUZTAL Maksi�Akademie�Orchester und Solisten spielten Serenaden�Konzert

sib t Eine großartige Sammlung von
regelrechten Hits unter Klassikern prä-
sentierte der Kreuztaler Kulturkreis in der
Kreuztaler Stadthalle: Das Maksi-Akade-
mie-Orchester unter musikalischer Lei-
tung von Maurizio Quaremba mit diversen
Solisten spielte ein Serenaden-Konzert,
vergnügliche Bearbeitungen bekannter
Melodien von Bach über Gounod bis
Strauss und unterhielt die Besucher damit
vorzüglich.

Die abendlichen Melodien mit unter-
haltsamem Charakter verzauberten die
Zuhörer von der ersten bis zur letzten Mi-
nute. Was für das erste Stück galt, Mozarts
„Allegro“ aus „Eine kleine Nachtmusik“,
konnte nahezu durchgängig auch für alle
anderen Vorträgen deklariert werden:
Egal, wie oft man solch ein Werk schon ge-
hört haben mag, sein Zauber funktioniert
jedes Mal wieder aufs Neue.

Das Orchester, ein Projekt der Maksi-
Musikakademie Siegerland-Südwestfalen,

agierte harmonisch, hingebungsvoll, als
eine eingeschworene musikalische Ge-
meinschaft, die, sowohl selbst im Fokus
stehend als auch bei der Begleitung der
Solisten, jederzeit mit ihren 15 Musikerin-
nen und Musikern, souverän Herren (und
Damen) der Lage waren.

Es gab an diesem Abend auch eine Ur-
aufführung: Der Dirigent hatte die Bear-
beitung einer Pavane für Flöte, Stimme
und Streicher von Gabriel Fauré geschrie-
ben und setzte diese mit seinem Orchester,
der Kölner Sopranistin Anna Pehlken und
der Querflötistin Ursula Keller aus Olpe in
die musikalische Tat um.

Eine zum Niederknieen schöne Melodie
spielte das Orchester gemeinsam mit Jo-
hanna Peiler, die dem „Schwan“ aus Ca-
mille Saint-Saëns’ „Karneval der Tiere“
am Violoncello Leben einhauchte. Jo-
hanna Peiler ist festes Ensemble-Mitglied
des Maksi-Akademie-Orchesters, das sei-
nen Sitz im Allenbacher Stift Keppel hat.

Herrliche Melodienbögen wie jene aus
dem „Air“ aus Johann Sebastian Bachs
Suite in D-Dur, Charles Gounods ergrei-
fendes „Ave Maria“ oder das populäre „Der
Mond ist aufgegangen“, bei dem die Sopra-
nistin die Zuhörer zum Mitsingen auf-
forderte, ließen das Publikum regelrecht
aufatmen, durchatmen, sich schwelgerisch
den einfach nur schönen Klängen hinge-
ben.

Ob durchgängig instrumental wie beim
Intermezzo aus der „Cavalleria rusticana“
oder der „Pizzicato-Polka“ von Strauss,
heiter-poetisch und bisweilen erdverbun-
den, mit und ohne Solisten, wie beim Med-
ley aus „Fiddler On The Roof“, besser be-
kannt als Musical „Anatevka“, oder mit
dem glitzernd-tanzbaren „I Could Have
Danced“ aus „My Fair Lady“, das nach den
stehenden Ovationen als Zugabe nochmals
gespielt wurde – der Abend als solcher war
trotz betrüblich schmaler Publikumsbetei-
ligung ein voller Erfolg.

Es gab viel Applaus für das Maksi-Akademie-Orchester und seinen musikalischen Leiter, Maurizio Quaremba, sowie die beiden
Solistinnen Ursula Keller (l.) und Anna Pehlken. Foto: sib

Großer Spannungsaufbau
Alexej Gorlatch spielte selten aufgeführtes Werk von Strawinsky

und dunkle Schattierungen geleitet. Die
etwa elf Minuten sind dabei schwer zu
fassen. Gorlatch kennt das Stück genau.
Er spielte konzentriert und ausgewogen –
man spürte seine Begeisterung für „Mil-
king Darkness“. Hohe Virtuosität war
hier nicht gefragt, sondern innere Ver-
netzung und ein großer Spannungsauf-
bau.

Es folgte – zum Genuss vieler Ohren –
nach der Pause Chopins beliebte und be-
kannte Klaviersonate Nr. 2 b-Moll. Es
sind viele Passagen der Hoffnung darin
zu finden; sie könnten einen autobiogra-
fischen Bezug zu Chopins aufblühender
Gesundheit haben, die sich in dem Jahr,
als er die Sonate komponierte, gebessert
haben soll. Und tatsächlich sind brillante,
kraftvoll-schöne Passagen auszumachen.

Mit einer beeindruckenden Verve und
sehr agil spielte Gorlatch den ersten Satz.
Umso tiefsinniger ist der dritte Satz, der
„Marche funèbre“. In seiner äußersten
Anspannung wirkt der Trauermarsch in-
trovertiert. Selbst in den wenigen auf-
strahlenden Teilen, die doch so passend
in der Komposition verwoben sind und
bei denen der Zuhörer geradezu mitauf-
atmet, verliert er nichts von der Ernsthaf-
tigkeit. Glänzend ausdrucksstark spielte
Gorlatch auf dem Steinway. Chopin ist
ein Liebling von ihm. Expressiv gelang
auch der letzte Satz, ein unisono gesetz-
tes Presto.

Mit der Klaviersonate in As-Dur
op. 110 von Beethoven bestritt Gorlatch
den letzten Teil des Konzerts. Immer
wieder versprechen Beethovens Sonaten
einen Genuss höchster Güte und aller-
bester Qualität. Unter seinen 32 Sonaten
nimmt op. 110 einen besonderen Platz
ein, nicht nur weil sie Beethovens zweit-
letzte ist; auch die Anlage der Sonate mit
einer Fuge im Schlussteil ist unkonven-
tionell. Vom feierlichen Beginn über ly-
risch-elegische Passagen im ersten Satz
über die Derbheit im zweiten Satz, dem
Scherzo, bis hin zum – mehrteiligen –
dritten Satz, war es ein Gedicht´, Gorlatch
zuzuhören. Erhabenheit, (unterschwel-
lige) Tragik, Pathos – alles war vorhan-
den, bis zum Innehalten kurz vor
Schluss, wo nochmals ein letztes Kräfte-
sammeln stattfindet und die Fuge erneut
einsetzt – das sind gleichzeitig erschüt-
ternde und aufbauende Momente, die der
junge Pianist auf den Flügel zauberte:
Eine Fuge, die so streng-regelhaft kom-
poniert ist und gleichzeitig (denkerisch)
so viel Freiheiten lässt!

Mit zwei Zugaben von Chopin bedankte
sich Alexej Gorlatch beim langanhaltend
applaudierenden Publikum. Foto: pjw

pjw Olpe. Es war wieder ein erstklas-
siger „Piano-solo“-Konzertabend: Im
Olper Kreishaus gastierte jetzt der in der
Ukraine geborene 26-jährige Pianist Ale-
xej Gorlatch und spielte Stücke von Stra-
winsky, Lera Auerbach, Chopin und
Beethoven. Gleich zu Beginn erklang ein
– zu Unrecht – sehr selten aufgeführtes
Werk des Russen Igor Strawinsky: seine
Klaviersonate fis-Moll aus dem Jahr
1904. Stellenweise düster, verworren,
opak, dabei immer orientiert an klassi-
schen Vorbildern führte Gorlatch souve-
rän durch diese unbekannte Sonate. Sie
ist insofern erstaunlich, weil Strawinsky
hier einen gänzlich anderen Musikstil
vertritt als in seinem folgenden späteren
Werken.

„Die Struktur ist nicht so kompliziert,
aber die Artikulation, die Technik, die
man braucht und die Konzentriertheit
um die Einheit zu wahren: das ist un-
heimlich schwierig“, sagte Alexej Gor-
latch im Anschluss an das Konzert. Im Fi-
nale der Sonate gab es lichte Momente,
ja, es offenbarte sich hier dem Zuhörer
sogar eine – wenn auch leicht verschlei-
erte – heroische Melodie: ganz russisch,
herb, stolz.

Lera Auerbachs Stück „Milking Dark-
ness“ stammt aus dem Jahr 2011. Die
Komponistin möchte darin „zu Experi-
mentierfreude und Fantasie des Klanges
anregen“. Dementsprechend nahm sich
Gorlatch die Freiheit um das zweite Stück
des Programms improvisiert-vorschrifts-
mäßig zu interpretieren. Es ist ein Stück
voller kleiner Geheimnisse: Oft wirkt es
frostig, dann glockenartig, insgesamt re-
lativ ernst; der Zuhörer wird durch helle
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V Ein singender Schauspieler sowie Mu-
sical und Poetry-Slam: Mehr als 160 Ver-
anstaltungen auf dem Programm des „Kul-
tursommer Mittelhessen“. Los geht es am
14. Juni mit einem Auftritt der Band Radio
Doria von Schauspieler und Sänger Jan Jo-
sef Liefers, wie die Veranstalter gestern in
Gießen mitteilten. Bis 13. September sind
an über 60 Orten u. a. Kunstausstellungen
geplant, Konzerte von Jazz bis Klassik, ein
Poetry-Slam, Tanz, Theater, Oper sowie
die Premiere des Musicals „Postraub“. Die
Veranstaltungen unter dem Motto „Mitei-
nander“ gehen auch an besonderen Orten
über die Bühne: auf Marktplätzen, in einer
Notaufnahme, im Schwimmbad, in einem
Kornspeicher oder am See.

V Das Filmemachen in Konfliktzeiten
steht im Mittelpunkt des 15. Osteuropa-
Filmfests „goEast“, das gestern in Wiesba-
den begonnen hat. Bis 28. April werden
über 100 Filme aus 30 Ländern Mittel- und
Osteuropas gezeigt, mehrere davon behan-
deln die aktuelle Lage in der Ukraine. Zur
Eröffnung lief der Film „Cialo“ (Body/Kör-
per) der polnischen Regisseurin Malgor-
zata Szumowska. Wie in den vergangenen
Jahren hoffen die Festivalmacher auf gut
10 000 Besucher. Im Hauptwettbewerb von
„goEast“ laufen zehn Spiel- und sechs
Dokumentarfilme. Ein Symposium würdigt
den deutschen Filmproduzenten Artur
Brauner als „Grenzgänger und Brücken-
bauer“ nach Osteuropa.

V Die Versteigerung zweier Werke aus
seiner umfangreichen Sammlung könnte
dem Kölner Kunstbuch-Verleger Benedikt
Taschen bis zu 35 Mill. Dollar (etwa
32,6 Mill. Euro) einbringen. Eine Büste des
Künstlers Jeff Koons und ein Bild des
Malers Martin Kippenberger aus der
Sammlung von Taschen würden am
13. Mai in New York versteigert, teilte das
Auktionshaus Christie’s mit. Das 1988 ent-
standene Kippenberger-Bild ohne Titel
schätzt das Auktionshaus auf bis zu 20 Mill.
Dollar, die von Koons 1986 gefertigte Büste
des französischen Königs Louis XIV. auf
bis zu 15 Mill. Dollar. Benedikt Taschen gilt
als einer der weltweit wichtigsten Kunst-
sammler.

AUS DEN VEREINEN

spräche aufkommen. Schnell waren alle
Tombola-Lose verkauft, denn die An-
kündigung der 1. Vorsitzenden, Sabine
Wachter, dass jedes Los gewinnen würde,
ließ die Erwartungen steigen. Ein Dank
geht laut Presseinfo an die Privatleute
und vielen Freudenberger Geschäfte, an
die Volksbank und die Sparkasse, ohne
deren großzügige Spenden die Tombola
nicht hätte stattfinden können.

Frauenchor Feinklang Freudenberg
„An Tagen wie diesen wünscht man

sich Unendlichkeit …“ – so stimmte der
Frauenchor Feinklang Freudenberg
kürzlich seine Gäste im voll besetzten,
wunderbarfrühlingshaft geschmückten
Sängerheim in Freudenberg auf das
Frühlingsfest ein. Weitere Liedvorträge
und die große Kuchen-Auswahl ließen
sofort gute Stimmung und angeregte Ge-


