
NEUSTADT. In der Reihe der städti-
schen Abo-Konzerte gastiert mor-
gen, Dienstag, das junge Streichor-
chester „Camerata Bohemica Prag“
unter der Leitung des isländischen
Dirigenten Gudni A. Emilsson im
Neustadter Saalbau. Solist des
Abends ist der international erfahre-
ne Klarinettist Dimitri Ashkenazy.

Der Konzertabend wird eröffnet mit
der Suite für Streicher, einem folklo-
ristisch geprägten Frühwerk des
tschechischen Komponisten Leoš Ja-
nácek (1854–1928), gefolgt vom Kon-
zert für Klarinette und Streichorches-
ter des hierzulande immer noch weit-
gehend unbekannten britischen
Komponisten Gerald Finzi
(1901–1956). Der Abend endet mit
Franz Schuberts (1797–1828) Meis-
terwerk „Der Tod und das Mädchen“
in der Streichorchesterfassung von
Gustav Mahler (1860–1911).

Das Kammerstreichorchester „Ca-
merata Bohemica Prag“ wurde 2002
auf Initiative des Cellisten Tomáš
Strašil gegründet, dessen Ziel es zu-
nächst vor allem war, einen Klang-
körper ins Leben zu rufen, der seine
Soloauftritte begleitet. Die Auswahl
an jungen Berufsmusikern verlieh
dem Ensemble aber ein viel höheres
Potenzial, das es mit der Zeit ermög-
lichte, wichtige Werke internationa-
ler und tschechischer Komponisten
für die entsprechende Besetzung in
eigenwilliger Form zu interpretie-
ren. Einen bedeutenden Impuls
brachte 2005 die Übernahme des Or-
chesters durch Gudni A. Emilsson,

der seine Dirigentenausbildung an
der Staatlichen Musikhochschule in
Trossingen (Baden-Württemberg) ab-
solvierte und auch als Chefdirigent
des neu gegründeten Thailand Phil-
harmonic Orchestra in Bangkok
wirkt. Die erste CD der „Camerata Bo-
hemica Prag“ mit Werken von Schu-
bert und Janácek erschien 2008.

Der Solist Dimitri Ashkenazy,
Sohn des bekannten Pianisten und
Dirigenten Vladimir Ashkenazy, wur-
de 1969 in New York geboren,
wuchs in Island auf und lebt heute in
die Schweiz. Er hat schon mit vielen
bekannten Künstlern und Orches-
tern zusammen gearbeitet.

TERMIN
„Camerata Bohemica Prag“, morgen,
Dienstag, 20 Uhr, im Neustadter Saal-
bau. Karten (zwischen 20 und 10 Euro)
bei der Konzert- und Theaterkasse der
städtischen Kulturabteilung (06321/
855404), unter www.ticket-regional.de
sowie an der Abendkasse. Vor dem
Konzert, ab 19.15 Uhr, gibt Jörg Sebasti-
an Schmidt im Beethovensaal eine Ein-
führung in das Programm. (hpö)

VON SIGRID LADWIG

BAD DÜRKHEIM. „Tiefe Blicke“, der
Titel der neuesten Kunstausstellung
der Malwerkstatt der Bad Dürkhei-
mer Lebenshilfe, zielt auf intensive
Begegnungen. Mitglieder der Mal-
werkstatt und Studierende der Päda-
gogischen Hochschule Heidelberg
präsentieren seit Freitag in der Gale-
rie „Alte Turnhalle“ Gemälde und
Zeichnungen – als gemeinsame, viel-
gestaltige Ein- und Ausblicke.

Wolfgang Sautermeister, künstleri-
scher Leiter der Malwerkstatt und
Lehrbeauftragter an der PH Heidel-
berg, verbindet die Arbeiten geistig
Behinderter mit denen „normaler“
Künstler und schafft so schon eine
Form der Begegnung, die sich im
günstigen Fall auf den Betrachter
überträgt. Bewusst wird der Besu-
cher nicht darüber aufgeklärt, ob der
Urheber eines Werkes nun behin-
dert ist oder nicht. „Es kommt nicht
darauf an, dies herauszufiltern. Es
geht allein um Authentizität“, erklär-
te Sautermeister bei der Eröffnung
der Bilderschau.

Zwar arbeiten die Mitglieder der

Malwerkstatt nicht unbedingt mit
dem Ziel, sich öffentlich zu präsentie-
ren. Dennoch ist es Wolfgang Sauter-
meister und Mitorganisatorin Silvia
Wöckel wichtig, ihre langjährige Ar-
beit in regelmäßigen zeitlichen Ab-
ständen vorzustellen. Durch den Brü-

ckenschlag zu Kunststudierenden
der PH Heidelberg erlebt der Besu-
cher an sich selbst eine interessante
Wirkung: Fast zwangsläufig fragt er
sich wiederholt, welche Art von
Künstler das jeweilige Exponat ge-
schaffen haben mag.

Werke wie eine Serie von differen-
zierten Bleistiftzeichnungen auf Pa-
pier lassen die Antwort offen. Renate
Sandig hat sie fein abgestuft und for-
dert mit ihren verschlüsselten Dar-
stellungen den tiefen Blick des Be-
trachters heraus. Das gilt auch für

Hans-Jürgen Görisch. Sein Acrylge-
mälde „Mitten im Grün“ zeigt eine
sublim aufgefächerte Farbigkeit, die
teils dicht, teils transparent struktu-
riert wird.

Künstlerisches Schaffen bedeutet
auch den Rückzug in die eigene Per-
sönlichkeit. Doch entstanden sind
aus dieser individuellen Innenschau
vielfältige Blicke, die sich aus den Bil-
dern heraus auf den Besucher zu rich-
ten scheinen. Da ist das „Gesicht“
von Anneliese Lamm, das eulenartig
geheimnisvoll wirkt. Wie korrespon-
dierend hierzu zeigt das benachbar-
te Bild von Volker Klein einen „Gro-
ßen Kopf“ mit eindringlicher Mimik.
Daneben zieht wiederum eine be-
merkenswerte Arbeit von Jan Schrö-
der den Blick auf sich. Sie zeigt eine
rätselhafte Ansammlung von Schä-
deln, blicklos, mit hohlen leeren Au-
genhöhlen.

Lieblich dagegen, ja kindlich und
in reizvoller Perspektive bezaubert
der „Vogel“ von Volker Klein. Wäh-
rend dieses Werk schwarzweiß ge-
halten ist, zeigen viele andere Bilder
intensive Farbigkeit. Ulrike May
etwa bewirkt in „Natur - glühend“
große Leuchtkraft. Auch Anneliese

Haase lässt dynamisch die fließende
Farbe zur Geltung kommen.

Hier dürfen sie sich frei bewegen,
dort werden die Farben in Formen ge-
bändigt: So bei Melanie Mießl und
Annette Ohlinger, die in kraftvollen
Kontrasten Gebilde gegeneinander
setzen, während Michael Jann mit de-
taillierten Zeichnungen dem Gegen-
ständlichen verbunden bleibt.

Mit hintergründiger Bildsprache
fallen Arbeiten von Juliane Handke
und Richard Schwab auf, ebenso das
magisch anmutende Bild „Und wie
die Ziegen“ von Franka Franz. Hier
scheint eine beglückende Gemein-
schaft von Mensch und Tier ange-
sprochen. So findet der tiefere Blick
immer wieder interessante Gegensät-
ze unter den Exponaten, aber auch
überraschende Verbindungen.

DIE AUSSTELLUNG
Die Ausstellung in der Galerie „Alte
Turnhalle“, Dr. Kaufmannstraße 4, in
Bad Dürkheim, ist bis zum 11. Dezem-
ber geöffnet, dienstags von 18 bis
19.30 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr.
Am kommenden Sonntag, den 27. No-
vember, führt Sautermeister um 15 Uhr
durch die Ausstellung.

VON FELICITAS GÜNTHER

BAD DÜRKHEIM. Überlebensgroß er-
scheint auf der Leinwand ein
schwarzes Persianerlamm der Mar-
ke Steiff mit dem Namen „Swapl“
und der Katalognummer 10016.
„Hier sind 35 geboten“, ruft die Auk-
tionatorin Carina Roos-Person, und
dabei bleibt es: „35 zum ersten, 35
zum zweiten und 35 zum dritten
für die 24.“ Rund 2.000 alte Spielsa-
chen, aber auch Schmuck und Uh-
ren von 110 Einlieferern werden so
am Samstag bei der Weihnachts-
auktion des Alino-Auktionshauses
in der Brunnenhalle in Bad Dürk-
heim versteigert.

Hinter der anonymen Nummer 24
verbirgt sich die Familie Zöllner aus
Zweibrücken. „Swapl“, das 28 Zenti-
meter kleine Steifftier mit den blau-
en Augen, wandert in einen der bei-
den großen Kartons voller „Artgenos-
sen“, die später die Reise in die West-
pfalz antreten. Eichhörnchen, Ele-
fant, Eule, Küken und Pinguin sowie
der große Schäferhund waren ein-
mal in den Kinderzimmern der
1950er und 1960er Jahre zu Hause.
Aber in der Kiste brummt auch ein
kuscheliger Teddybär jüngeren Da-
tums. Alle haben eines gemeinsam:
Sie tragen den bekannten Messing-
knopf im Ohr, an dem ein gelbes
Fähnchen hängt. „Schon meine El-
tern haben Steifftiere gesammelt“,
sagt Vater Jürgen Zöllner schmun-
zelnd. Rund 1.500 davon besitzt die
Familie derzeit. Bei Alino ist Zöllner
an diesem Tag aber zum ersten Mal
– auf Empfehlung eines befreunde-
ten Sammlers.

Gerade einmal acht Zentimeter
groß ist das mit 680 Euro teuerste
Stofftier der Auktion: Es ist ein klei-
ner Foxterrier aus Seidenplüsch, der
ein Nadelkissen im Mäulchen trägt
und auf einer kleinen Holzkiste
steht. Auktionatorin Roos-Person ver-
mutet, dass es sich dabei um ein frü-
hes Steifftier handeln könnte. Seit
morgens um 10 Uhr ruft sie ohne
Pause einen Artikel nach dem ande-
ren auf. Sie versteigert Bären, Pup-
pen, Uhren und Schmuck. Dabei

muss sie auch schriftlich eingereich-
te und telefonische Gebote berück-
sichtigen, die zum Teil aus dem Aus-
land kommen. Bis zu drei Mitarbei-
ter des Hauses rufen die Kunden an,
wenn ihr Zielobjekt an der Reihe ist.
Per Bieterkarte informieren sie die
Auktionatorin, ob sie weiterbieten
oder aussteigen wollen. Einer der Te-
lefonkontakter ist der Chef selbst,
Steffen Person. Gerade ersteigert ein
Mann aus dem schwedischen Mal-
mö eine Holzschatulle aus der Zeit
um 1900 übers Telefon für 160 Euro.

„Auch Käthe-Kruse-Puppen sind
immer sehr gefragt“, berichtet Per-
son. Für das mit 330 Euro im Katalog
ausgewiesene Modell „Deutsches
Kind“ interessieren sich nicht nur
zahlreiche Bieter im Saal, sondern
gleich drei am Telefon. Für 950 Euro
geht das Püppchen mit dem an-
schmiegsamen Stoffkörper und der
blonden Echthaarperücke letztlich
an einen Telefonbieter aus Weimar.

Einige Besucher nutzen das Forum
auch, um sich mit Geschenken für
das bevorstehende Weihnachtsfest
einzudecken. Bei ihrer vier Monate
alten Enkeltochter werde die Käthe-
Kruse-Babypuppe „Minibambina“
unterm Weihnachtsbaum liegen, ver-
rät Birgit Holl aus Heidelberg. Eine
alte Puppenstube will sie renovie-
ren, denn das ist neben Puppensam-
meln ihre große Leidenschaft. „Pup-
penstuben und Zubehör haben Hoch-
konjunktur“, bestätigt Person. Für
1.600 Euro wird eine liebevoll einge-
richtete Puppenstube aus den
1930er Jahren mit Möbeln der Firma
Rock & Graner an einen Telefonbie-
ter aus Nordrhein-Westfalen ver-
kauft. Für den Hutsalon, ein
Schmuckstück aus den 1920er Jah-
ren, zahlt ein Saalbieter 550 Euro.
Und ein bunt lackiertes Holzschau-
kelpferdchen mit Schweif – eben-
falls aus der Zeit – wechselt für 230
Euro den Besitzer.

Eisenbahnen mit Zubehör und
Blechspielzeug sowie Militaria ver-
steigert ab 13.30 Uhr Steffen Person.
Eine der wenigen Frauen im Saal ist
da Silvia Fisch aus Freinsheim. Ge-
meinsam mit Ehemann Friedrich hat
sie sich bei der Auktion erst mit zwei

Uhren der Marke Camel eingedeckt.
Nun will das Ehepaar noch ein paar
Elektro-Loks besorgen. Auch der mit
83 Jahren wohl älteste Besucher, Pe-
ter Kupferschmid aus der Schweiz,
teilt ihre Leidenschaft. Am Arm trägt
er eine Uhr aus einer früheren Aukti-
on. Zu den Elektro-Lok-Raritäten
zählt das dunkelgrüne „Schweizer
Krokodil“ der Firma Märklin aus den
1950er Jahren, das mit 150 Euro
Startpreis im Katalog notiert ist und
für 300 Euro einen Liebhaber findet.
Auch Loks von Roco, Liliput und
Tricks hat das Auktionshaus im Ange-
bot. Mit der Lupe inspiziert derweil
Karlheinz aus Sandhausen kleine Rit-
terfiguren aus Zinn, um zu prüfen,
ob die Farbe echt oder nachgemalt
ist. Er ist zufrieden: Der Satz sei sehr
filigran, lobt der Sammler.

Um 18 Uhr schließt der Auktiona-
tor die Auktion mit dem letzten Ham-
merschlag. Die nächste steht Ende
März in der Brunnenhalle an.

Ein breite musikalische Palette
von sinfonischer Blasmusik
über traditionelle Militärmusik
bis zu modernen Formen wie
Jazz und Filmmusik verspricht das
Luftwaffenmusikkorps 2 aus Karls-
ruhe bei seinem Konzert morgen,
Dienstag, um 19.30 Uhr in der
Deidesheimer Stadthalle. Das
60-köpfige Profi-Orchester unter
der Leitung von Hauptmann Ti-
mor Oliver Chadik kommt auf Ein-
ladung der Kolpingskapelle Dei-
desheim an die Weinstraße, die
in diesem Jahr ihr 60-jähriges Be-
stehen feiert. Der Erlös des Ko-
zerts kommt der Jugendarbeit
des Orchesters zugute. Karten bei
der Tourist-Information (06326/
96770) und beim Winzerverein
Deidesheim. (hpö/Foto: frei)

Das Alino-Auktionshaus ist ein Famili-
enbetrieb, der vier Mitarbeiter – bei
Auktionen zwölf – beschäftigt. Be-
fürchtungen so mancher Einlieferer,
dass mit ihren alten Spielsachen lieb-
los umgegangen werde und sie zu
Schleuderpreisen verkauft würden,
entkräften die Auktionshausbesitzer:
„Wir bieten nur Sammlern ein Fo-
rum, die den Wert der angebotenen
Objekte zu schätzen wissen und be-
reit sind, dafür mehr zu zahlen", sa-
gen Steffen Person und Ehefrau Cari-
na Roos-Person im Gespräch. Den
Auktionskatalog gibt es in gedruckter
Form. Er kann auch übers Internet ab-
gerufen werden. Etwa 20 Prozent der
Artikel werden exportiert – bis nach
China und in die USA, so Person. Die
Erfolgsquote liege bei 85 Prozent. Die
übriggebliebenen Artikel werden
nach Absprache mit den Einlieferern

für die nächste Auktion eingelagert.
Dreimal im Jahr organisiert das Ehe-
paar einen Auktionstag in der Brun-
nenhalle.

„Jeder, der alte Spielsachen, Uhren
oder Schmuck übrig hat, kann sie bei
uns schätzen lassen und abgeben“,
sagt Person. Größere Sammlungen
werden auf Wunsch auch abgeholt.
In der Regel stammen die Objekte
aber aus Nachlässen. Viele Teile auf
einmal bekomme man auch, wenn
ein Museum geschlossen werde.
Laut Person erhalten Einlieferer 80
Prozent des gezahlten Gebotspreises
nach Abzug der Provision (15 Pro-
zent) sowie von Versicherung und
Mehrwertsteuer. Gegründet hat Per-
son das Auktionshaus im Jahr 2000.
Als Besucher diverser Tauschbörsen
habe er einen Bedarf für diese Markt-
nische festgestellt. (feli)

Was früher Kinderherzen höher schlagen ließ, bringt heute Sammler in Wallung: Steiff-Tiere wie die Teddys aus
den 30er und 20er Jahren sowie das Lamm aus den 50ern bei der Auktion in der Brunnenhalle. FOTO: FRANCK

Solist des Abends ist der Klarinet-
tist Dimitri Ashkenazy, Sohn des
bekannten Pianisten und Dirigen-
ten Vladimir Ashkenazy. FOTO: FREI

Luftwaffenmusikkorps gibt Benefizkonzert in Deidesheim

Wer ist Hochschüler, wer Behinderter? Die Hängung – hier Arbeiten von Laura Allendorf, Volker Klein, Caroli-
ne Prinz, Gabi Dermeaux, Annette Ohlinger und Muriel Mack (von links) sowie ein Gemeinschaftswerk von
Paula Degenhard, Lothar Gerhard und Melanie Mießl (vorne links) – lässt das bewusst offen. FOTO: FRANCK

Streichorchester
aus Prag in Neustadt

Ein „Deutsches Kind“ für 950 Euro
ORTSTERMIN: Spielzeugträume unterm Hammer – Beobachtungen von der Alino-Weihnachtsauktion in der Dürkheimer Brunnenhalle

Zum Thema: Das Alino-Aktionshaus

DEMNÄCHST IM SAALBAU

Wenn Blicke tief gründen
Künstler der Malwerkstatt der Lebenshilfe Bad Dürkheim und Studierende der Pädagogischen Hochschule Heidelberg stellen gemeinsam aus
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