
Hof-Quartett bei Kunstverein

LUDWIGSHAFEN. Die Konzertreihe
der Pfälzischen Musikgesellschaft im
Ludwigshafener Kunstverein wird
morgen, 11 Uhr, mit dem Mannhei-
mer Hof-Quartett fortgesetzt. Im Bür-
germeister-Reichert-Haus in Lud-
wigshafen, Bismarckstraße 44-48,
spielen Christoph und Marie-Luise
Dingler (Barockviolinen), Ulrike
Kruttschnitt (Barockviola) und Gre-
gor Herrmann (Barockcello) Werke
von Richter, Kraus und Mozart. (rhp)

Musikwettbewerb startet

BAD DÜRKHEIM. Morgen, 17 Uhr,
wird im Haus Catoir der diesjährige
Südwestdeutsche Kammermusikwett-
bewerb der Stadt Bad Dürkheim um
den Karel-Kunc-Musikpreis eröffnet.
Er war ausgeschrieben für Duos Kla-
vier/Streichinstrument und Klavier/
Blechblasinstrument. Im Eröffnungs-
konzert spielen Peter Leipold (Kla-
vier) und Robert Stepp (Violoncello)
Stücke von Schumann, Martinu,
Tschaikowsky und Brahms. Die öf-
fentlichen Wertungsspiele beginnen
bereits heute um 15.30 Uhr mit drei
Duos und werden am 3. und 4. Okto-
ber fortgesetzt. Info: www.karel-kunc-
wettbewerb.de. (rhp)

Kinder erklären Kunst

LUDWIGSHAFEN. In Zusammenar-
beit mit dem Offenen Kanal Ludwigs-
hafen bietet das Wilhelm-Hack-Muse-
um einen Kurs für Kinder ab elf Jah-
ren an. Die Teilnehmer sollen lernen,
wie man man ein Kunstwerk genau
und spannend erklärt. Unter fachkun-
diger Anleitung erarbeiten und be-
sprechen die Kinder Kunstwerke
rund um das Museum, um sie dann
im Fernsehen beim Offenen Kanal zu
präsentieren. Der Kurs findet am 21.
und 28. Oktober sowie am 4., 14. und
21. November, jeweils von 15 bis
16.30 Uhr am Hack-Museum statt.
Anmeldung unter Telefon 0621
5043045 oder per Mail: hackmu-
seum@ludwigshafen.de. (rhp)

Umzug verzögert sich

WORMS. Der ursprünglich zum 1.
Oktober geplante Umzug des Ticket-
Service Worms von der Petersstraße
10 zum Neumarkt 14 (neben Touris-
tinfo) verzögert sich. Der Ticket-Ser-
vice befindet sich nun übergangsmä-
ßig in der Von-Steuben-Straße 5 im
Gebäude der Kultur und Veranstal-
tungs GmbH. Die Telefonnummer
bleibt 06241 267205. Die Öffnungs-
zeiten sind Montag bis Freitag 10 bis
16 Uhr und Samstag 10 bis 14 Uhr.
Der endgültige Umzug in die Räume
am Neumarkt soll im November er-
folgen. (rhp)

Von unserem Mitarbeiter

Lothar Messmer

þ Mit einem sehr beeindruckenden
Gesprächs-Konzert gastierte das Duo
Joachim Schmitz (Querflöte) und Bir-
gitta Lutz (Klavier) auf Einladung der
Pfälzischen Musikgesellschaft am
Mittwochabend im gut besetzten Kon-
zertsaal der Städtischen Musikschule
Frankenthal.

Auf dem Programm standen die drei-
sätzige Sonate g-Moll (BWV 1020) von
Johann Sebastian Bach (1685-1750), die
Ballade für Flöte und Klavier des
Schweizer Komponisten Frank Martin
(1890-1974) aus dem Jahr 1939, ferner
Introduktion und Variationen über
„Ihr Blümlein alle“ von Franz Schu-
bert (1797-1828) und die Urauffüh-
rung der Suite „Eos – Helios – Sele-
ne“, die Birgitta Lutz 2007 schrieb.

Ein hochinteressantes Kammerkon-
zert also, das aber auch qualitativ unge-
mein beeindruckte und den beiden In-
strumenten durch die geschickte
Werk-Auswahl zur absoluten Gleich-
stellung verhalf. Zwei intelligente Ge-
stalter formierten sich, manuell bes-
tens vorbereitet, zu überzeugender Lo-
gik des Zusammenspiels, bei dem der
Ausdruck vor dem vordergründigen
Effekt stand und Klangsinn, Emotiona-
lität und Struktur-Bewusstsein ein-
dringlichst demonstriert wurden. Die
trotzdem zeitweilig durchschimmern-
de technische Bravour stand nicht im
Vordergrund, es waren vielmehr die
sorgfältig ausgeformten Details, in de-
nen ihr zauberhaftes Spiel die unter-
schiedlichen Charaktere der einzelnen
Stücke in höchster Transparenz aus-
leuchteten. Mit spürbarer Musizier-
freude und in musikantischem Zu-
griff realisierten sie deren klangliche
und rhythmische Proportionen. Ein
eleganter musikalischer Fluss und ein
untrügliches Gespür für Klangfarben
prägte alle Wiedergaben.

Von bewundernswerter Harmonie
war Bachs g-Moll-Sonate (original für
Flöte und Cembalo) getragen, die das
Konzert einleitete. Zarte, fein phrasie-
rende Flötentöne und ein charmanter
Klaviersatz, der sich diskret von seiner
Rolle als Generalbass-Instrument lös-
te, verliehen dem Werk Lockerheit,
Eleganz und dynamischen Feinschliff.

Frank Martin gehört mit Arthur Ho-
negger und Willy Burkhard zu den
markantesten Schweizer Musiker-Per-
sönlichkeiten der letzten Jahrzehnte,
ist heute auch einer der Meistgenann-
ten und Meistaufgeführten unter den
Schweizer Tonsetzern. Seine sehr
schwierige, von chromatischen Sprün-
gen durchsetzte „Ballade“ weist ihn
als eigenständigen, aus starken Phanta-
sie- und Empfindungsquellen schaffen-
den Künstler aus, für dessen Stil eine

Verbindung von impressionistischen
Gestaltungs-Elementen und konstruk-
tiven Kompositions-Prinzipien der
Zwölftonmusik bezeichnend ist.

Tonsprache virtuos gemeistert

Diese 1939 für einen internationalen
Wettbewerb in Genf komponierte Bal-
lade ist zwar nicht atonal, aber voller
rhythmischer und harmonischer Span-
nungen, gespickt mit Polyrhythmik,
Sekund-Reibungen, Jazz-Anleihen,
Synkopen-Thematik. In diese eigenwil-
lige Tonsprache integriert er auch sich
virtuos entwickelnde Flöten-Soli und
Akkord-Kaskaden des Klaviers, die
aber von den beiden Interpreten bra-
vourös gemeistert wurden. Souverän
loteten sie den herben Stimmungs-Ge-
halt des episch-dramatischen Tonge-
dichts bis zum dynamisch aufregend
gesteigerten Finale aus.
Im Mittelpunkt des ersten Konzert-
Teils stand die Uraufführung der

2007 entstandenen Suite „Eos – He-
lios – Selene“ von Birgitta Lutz. Sie ist
benannt nach den drei Geschwistern –
der Göttin der Morgenröte, dem Son-
nengott und der Mondgöttin – aus der
griechischen Mythologie.
Man kann kaum von einer Programm-
Musik sprechen, auch wenn sich natu-
ralistische Merkmale nicht verleugnen
lassen, etwa melodische Phrasen in
aparter Harmonik beim Erwachen der
Natur in der „Morgenröte“, ein tänze-
risch-robuster, turbulent vorwärts
drängender Charakter der ausgewoge-
nen musikalischen Sprache beim Auf-
tritt des „Sonnengottes“ und eine vor-
wiegend agogisch verfeinerte lyrische
Grundierung, durchsetzt mit virtuos
glitzernden Läufen der Flöte beim Er-
scheinen der „Mondgöttin“.
Birgitta Lutz, die auf der Suche nach
dem Erlebnis „Kreativität“ das Kompo-
nieren entdeckt hat, ordnet sich kei-
nem Kompositionsstil unter. Sie
schreibt völlig intuitiv, in modernen,

manchmal überraschenden Interval-
len, ohne atonal zu werden, in apart-
kühner Harmonik, die gelegentlich
auch impressionistisch gefärbt oder
durch jazzige Klangwirkungen und
rhythmische Raffinessen angereichert
ist. So wirkten Teil eins und drei des
liebevoll vorgestellten Werkes mehr
meditativ, während das Mittelstück vir-
tuose und technisch anspruchsvolle
Substanzen enthielt. Starken Beifall
gab es für eine spannungsvolle, farbi-
ge Neuheit, der man gerne einmal wie-
der begegnen möchte.

Verzweiflung und Aussöhnung

Galt es, vor der Pause des musikali-
sche Geschehen voll konzentriert zu
verfolgen, konnte man sich im zwei-
ten Teil ganz der Melodienseligkeit ei-
nes Franz Schubert hingeben. Seine
1824 entstandenen Variationen über
„Ihr Blümlein alle“ aus dem Liederzy-
klus „Die schöne Müllerin“ ist ein Ju-

wel der romantischen Flöten-Litera-
tur, anspruchsvoll und liebreizend.

Schubert nimmt die Lieder Nr. 18
und 20 als Grundlage des Ausdrucks-
Spektrums von der Verzweiflung mit
Todessehnsucht bis zur Aussöhnung
mit dem Tod. Die liedhaften Formulie-
rungen der trauermarschartigen Intro-
duktion und das verklärte Trio, sie tö-
nen nicht nur, sie „reden“ als Schu-
bert‘sche Eigen-Darstellung.

Die folgenden sieben Variationen
schöpfen den Liedgehalt nach allen
Richtungen aus, fordern von den In-
strumentalisten ein hohes technisches
Können, bevor sie in ein kurzes trium-
phales Andantino münden. Die beseel-
te, virtuos geniale Nachzeichnung des
Werkes ließ keinen Wunsch offen.
Dankbarem Beifall folgte die Zugabe
der „Siciliano“ aus einer Bach-Sonate.
Birgitta Lutz führte charmant in alle
Werke ein, sprach frei, wodurch ihre
Erklärungen besonders verständlich,
lebendig und überzeugend wirkten.

Bis 30. Oktober können fotografisch Interessierte ihre Wettbewerbsbeiträ-
ge einreichen.  —FOTO: PRIVAT

þ Bei einem landesweiten Wettbe-
werb zeichnet die Fotografische Ge-
sellschaft Silbersee in Bobenheim-
Roxheim Natur- und Landschaftsfoto-
grafien aus. Beiträge können bis 30.
Oktober eingereicht werden.

Namensgeber des neu ins Leben geru-
fenen „Thoreau-Walden-Awards“ ist
der amerikanische Schriftsteller Hen-
ry David Thoreau (1817 bis 1862). In
seinem Werk „Walden“ beschreibt er
seine Zeit als Einsiedler am Walden-
See. Das bekannteste Zitat aus dem
Text, „ich zog in den Wald, weil ich
den Wunsch hatte, mit Überlegung zu
leben, dem eigentlichen, wirklichen
Leben näher zu treten“, wurde zum
Leitmotiv des Filmes „Der Club der to-
ten Dichter“.

An dem Wettbewerb können sich
Semi-Profis, Amateure und Auszubil-
dende des Fotografenhandwerks betei-
ligen. Der Preis wird in den Katego-
rien „Der See ist der Erde Auge“,
„Strukturen der Natur“ und „Mensch
in der Natur“ vergeben. Pro Thema

können maximal fünf Abzüge im For-
mat bis 20 mal 30 Zentimeter abgege-
ben werden. Die Bilder können digital
oder analog entstanden und farbig
oder schwarz-weiß sein. Eingereicht
werden können auch Beiträge zu meh-
reren Themen. Jede Sendung sollte
der Fotografischen Gesellschaft ange-
kündigt werden. Je Teilnehmer und
Thema wird eine Gebühr von 30 Euro
erhoben. Die Bildrückseite darf nicht
beschriftet sein.

In der Jury sind Vertreter aus den
Bereichen Kunst, Kultur und Medien.
Bewusst habe man keine Fotografen
ausgewählt, so Wettbewerbsleiter Tho-
mas Samuel Strottner. Einreichungs-
ende ist am 30. Oktober, Preisverlei-
hung und Ausstellung der Siegerfotos
am 6. Dezember. (rhp)

I n f o

— Wettbewerbsunterlagen unter foto-
silbersee@yahoo.de. Infos auch
über Thomas Samuel Strottner, Te-
lefon 0173 4344852.

Zwei intelligente Gestalter: Birgitta Lutz und Joachim Schmitz überzeugten das Publikum im Konzertsaal der Musikschule mit Spielfreude, technischem
Können und einer geschickten Werk-Auswahl.  —FOTO: BOLTE
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