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Die unbekannte Seite
Komponisten-Porträt in St. Joseph widmet sich am Sonntag Camille Saint-Saëns

LIPPSTADT ■  Camille Saint-
Saëns ist am Sonntag, 22.
September, ein Komponis-
ten-Porträt in St. Joseph ge-
widmet. Die Sängerinnen
Karin Uhlenbrock (Sopran)
und Christiane Theilig
(Mezzosopran) sowie Orga-
nist Harduin Boeven wol-
len dabei jedoch eine eher
unbekannten Seite des vor
allem durch seinen „Karne-
val der Tiere“ und die Oper
„Samson et Dalila“ be-
rühmt geworden Franzo-
sen aufzeigen.

24 Jahre stand Camille
Saint-Saëns (1835-1921) als
Organist im Dienst der
französischen katholi-
schen Kirche, 19 Jahre da-
von an der von der vorneh-
men Gesellschaft besuch-
ten Pariser Kirche Made-

leine. Für die hier stattfin-
denden bedeutenden
Hochzeiten, Beerdigungen
und kirchlichen Feiern

komponierte Saint-Saëns
geistliche Werke. Laut
Konzertankündigungen
handelte es sich dabei um

„kleine Kunstwerke, die ei-
nerseits den stilistisch in-
differenten kirchlichen
Vorgaben und andererseits
dem jeweiligen Anlass voll
entsprechen“. Die Orgel,
zu der er auch nach seiner
„Befreiung“ aus dem Kir-
chendienst durch die groß-
zügige Spende eines Mä-
zens zurückgekehrt sei,
habe er genutzt, um seine
experimentellen Ideen, be-
sondere Klangvorgaben
aber auch Freiheiten für
den Interpreten umzuset-
zen.

Beispiele für diesen Um-
gang mit der Orgel sowie
geistliche Arien und Duet-
te sind am Sonntag ab
17 Uhr in St. Joseph zu hö-
ren. Der Eintritt ist frei.
Um Spenden wird gebeten.

Karin Uhlenbrock, Christiane Theilig und Harduin Boeven stellen
eine eher unbekannten Seite Camille Saint-Saëns’ vor.

Schule des Sehens
Ausstellung von Manfred Koch im Rahmen des Wortfestivals eröffnet

LIPPSTADT ■  Ein Mann has-
tet über den Bürgersteig.
Fast ist er schon aus dem
Bild entwischt, als ihn der
Fotograf Manfred Koch vor
die Kameralinse bekommt.
Absichtlich ist die Bewe-
gung des Mannes unscharf
dargestellt. Mit dem roten
Pullover des kopflos foto-
grafierten Mannes korres-
pondiert ein Tuch, das über
einem Geländer hängt. In
ihm bilden sich die Umris-
se eines Schattens ab, was
dem Tuch eine eigenartige
Maserung verleiht.

Und dann, mit einem
Mal, entdeckt man wie zu-
fällig in der Mitte des unte-
ren Bildrandes ganz klein
an einer Hauswand aufge-
malt das Konterfei von Sil-
vio Berlusconi. Frech grinst
er den Betrachter an. „Il
Cantastori“ steht mit
schwarzer Schrift daneben.
Die Szene spielt in Venedig.

Das titellose Bild hat der
bei Bamberg lebende Foto-
graf Manfred Koch keines-
wegs am Computer nach-
bearbeitet, wie man vom
ersten Eindruck her mei-
nen könnte. „Alles ist ge-
nauso vorgefunden“, be-
tont er und ergänzt: „Da
ist, abgesehen von den
Farbkontrasten, nichts
nachträglich inszeniert
oder bearbeitet.“

Zu sehen ist diese Foto-
grafie aus der Serie „Von
anderen Stätten“ zurzeit

ner Straße in Paris ent-
deckt. „Eines Tages hat
mich eine Figur aus dem
Zebrastreifen angeschaut
wie ein Männchen von Lo-
riot“, erläuterte der Künst-
ler bei der Vernissage. Seit-
dem ist er dem Reiz der Pa-
riser Zebrastreifen, die erst
im verwitterten Zustand
ihre Poesie entfalten, erle-
gen.

Wie bei der Serie „Von
anderen Stätten“ werden
auch diese Fotos nicht
nachträglich am Computer
verändert, und auch das
Motiv selbst bleibt unange-
tastet. „Ich kratze nicht
rum am Zebrastreifen. Das
ist ein Finden, ein Entde-
cken. Dennoch ist es wich-
tig, das Bild zu komponie-
ren und nachzubearbeiten,
um Kontraste zu erhöhen.
Ich habe den Bildern nichts
hinzugefügt, aber durch
die Abdunklungen werden
die Farben satter“, verrät
Koch, der während seiner
Schulzeit mehrere Jahre in
Lippstadt gelebt hat, im
Zwiegespräch mit Wortfes-
tival-Leiter Alfred Korne-
mann.

Einzelne Titel hat Koch
seinen Fotografien bewusst
nicht gegeben. Schließlich
soll sich jeder Betrachter
sich sein eigenes Bild ma-
chen. Zu sehen ist die Aus-
stellung in der Rathaus-Ga-
lerie noch bis zum 13. Ok-
tober. ■  mes

Mit einer lockeren Plauderei über die Fotografie eröffneten der Künstler Manfred Koch (l.) und der künstlerische Leiter des Wortfes-
tivals, Alfred Kornemann, am Sonntagvormittag die Ausstellung in der Rathaus-Galerie. ■  Fotos: Meschede

Die von Manfred Koch fotografierten verwitterten Zebrastreifen
gleichen oft Gesichtern von Menschen.

im Rahmen des Wortfesti-
vals in der Lippstädter Rat-
haus-Galerie. Neben diesen
Momentaufnahmen sind
es Aufnahmen von Zebra-
streifen aus der Serie
„Übergangenes — Bilder
aus Paris“, die die Ausstel-
lung zeigt.

Mit Kochs Bildern ent-
deckt man das Sehen neu.
Seine Arbeiten sind wie
eine Schule des Sehens, die
den Betrachter zum genau-
en Hingucken und manch-
mal auch zum Perspek-
tivwechsel auffordern.
Häufig sind es nur kleine
Details wie eine rote Jacke
oder eine Frau, die sich zu-
fällig umdreht, die den Bil-
dern ihre Spannung verlei-
hen.

Wie lebendig Ausschnit-
te von Zebrastreifen unter
dem Blick der Kamera wer-
den können, dass sie Ge-
sichter enthalten, die sich
zu regelrechten Charakter-
köpfen entwickeln kön-
nen, das belegen ein-
drucksvoll Kochs überwie-
gend in schwarzweiß ge-
haltenen Zebrastreifenfo-
tografien aus der Serie
„Übergangenes“. Sie bilden
den Hauptteil der Ausstel-
lung. Dabei gleichen die
Aufnahmen Radierungen,
wie sie mancher großer
Künstler kaum besser am
Zeichentisch hätte entwer-
fen können.

Tatsächlich hat Manfred
Koch seine Motive eher zu-
fällig beim Überqueren ei-

Festival
startet
Freitag

KREIS SOEST ■  „Westfalen-
Classics“ startet am Wo-
chenende mit drei Konzer-
ten in Geseke-Störmede,
Büren und Geseke-Eringer-
feld. „Europäischer Geni-
us“ ist am Freitag, 20. Sep-
tember, das Eröffnungs-
konzert überschrieben, das
aufgrund des Legionellen-
Ausbruchs in Warstein auf
das Rittergut Störmede ver-
legt wurde. Auf dem Pro-
gramm stehen ab 19.30
Uhr das Concertino für Vio-
line und Bläserquintett von
Boris Papandopulo, das
Klavierstück „Invocation“
aus den „Harmonies poéti-
ques et religieuses” und die
Sonate h-Moll für Klavier
von Franz Liszt sowie das
Streichquartett D-Dur op.
44 Nr. 1 von Felix Mendels-
sohn Bartholdy in einer Be-
arbeitung für Bläserquin-
tett.

Im Vergleich zu Liszt
und Mendelssohn Barthol-
dy dürfte Boris Papandopu-
lo hierzulande eher unbe-
kannt sein, doch laut Pro-
grammheft kann er „auf-
grund der integrativen
Kraft seiner Werke wie
auch seiner Verdienste um
das kulturelle Leben seiner
Heimat als einer der bedeu-
tendsten kroatischen Musi-
ker des 20. Jahrhunderts
gelten“. Seine Werke ver-
bänden „Elemente der
kroatischen Volksmusik,
gelegentlich auch des Jazz
und des Schlagers, mit mo-
derner Zwölftontechnik“.

Weiter geht es am Sams-
tag, 21. September, in Bü-
ren. In der Kapelle auf Gut
Holthausen erklingen ab
19.30 Uhr Werke von Anto-
nio Vivaldi, darunter das
Violinenkonzert „La tem-
pesta di mare“ und das Flö-
tenkonzert „La notte“. Der
Konzerttitel „Il prete ros-
so“ (Der rote Priester)“ zi-
tiert einen Spitznamen des
Komponisten, den „zum ei-
nen wegen seiner feuerro-
ten Haare, zum anderen,
weil er sich mit 25 Jahren
zum Priester hatte weihen
lassen“ trug.

Schloss Eringerfeld bei
Geseke bildet am Sonntag,
22. September, um 17 Uhr
die Kulisse für das Konzert
„Ma’alot“. Neben dem titel-
gebenden Ma’alot Quintett
gestalten weitere Festival-
musiker das Programm,
das Giacomo Puccinis „Cri-
santemi“ für Streichquar-
tett, Peter Tschaikowskys
„Souvenir de Florence“ für
Streichsextett und Claude
Paul Taffanels Bläserquin-
tett g-Moll umfasst. Mit
dem Quintett „Déjà vu“ des
1960 geborenenen Kompo-
nisten Detlev Glanert ist
auch ein zeitgenössisches
Stück vertreten. „Das ein-
sätzige Werk prägt eine
motivisch eng verwobene
Faktur, aus der immer wie-
der einzelne Instrumente
kurz solistisch hervorbre-
chen, um sich dann wieder
in den homogenen Gesamt-
klang einzuordnen“, heißt
es im Programmheft.

Karten gibt es unter Tele-
fon: (0 29 43) 9 73 29 67.

Drei Konzerte von
„WestfalenClassics“

Festivalintendant Gernot Süß-
muth

Brillante
Tastenkunst

Boris Giltburg begeisterte in Liesborn
schichtigkeit zeitgenössi-
scher Klavierpoesie offen-
barten, gestaltete Boris
Giltburg die Sonate Nr. 8 B-
Dur op. 84 von Sergej Pro-
kofjew. Dabei wurde der
Künstler, tief über die Kla-
viatur gebeugt, eins mit
dem Instrument. Seine
brillante Tastenkunst, die
in brausenden Läufen und
rasanten Arpeggien glänz-
te, stellte der Künstler ganz
in den Dienst des energi-
schen Spiels, das in seinen
dramatischen Aufgipfelun-
gen kaum physische Rück-
sichten kennt.

Wie eine Persiflage auf
den klassischen Wiener
Walzer erklang, gleichsam
zur Beruhigung der auf
russische Art aufgewühl-
ten Gemüter, „La Valse“
von Maurice Ravel. Gelas-
sen genoss man die anmu-
tigen melodischen Momen-
te und den beschwingten
Dreivierteltakt im Gewand
des musikalischen Impres-
sionismus.

Für den begeisterten Bei-
fall der Zuhörer bedankte
sich Boris Giltburg mit drei
Zugaben im strengen stilis-
tischen Zuschnitt seines
Programms. So durfte sich
das Publikum freuen über
den „Valse triste“ von Jan
Sibelius und zwei kürzere
Tanzstücke von Sergej
Rachmaninow. ■  -re

LIESBORN ■  Es war weit
mehr als nur Ersatz für den
im Juni ausgefallenen
Abend der „Liesborner Mu-
seumskonzerte“ mit Niko-
lai Tokarev. Festivalleiter
Florian Meyer-Langenfeld
war es gelungen, den mit
höchsten Musikpreisen
ausgestatteten israelischen
Pianisten Boris Giltburg
für ein Rezital zu gewin-
nen. Nach dem Urteil des
„BBC Music Magazine“ ist
der gebürtige Moskauer
„einer der aufregendsten
jungen Pianisten unserer
Zeit“. Den ihm vorauseilen-
den Rang und Ruf wusste
Giltburg voll zu entspre-
chen. Und mehr als das.

In den „10 Préludes“ op.
23 von Sergej Rachmani-
now konnte der Künstler
vom behutsamen Largo des
stillen Auftaktes bis zum
ebenso ruhig ausklingen
Largo des Finales alle Nu-
ancen seiner Klavierkunst
ausspielen. Sein subtiler
Vortrag gipfelte nach ei-
nem farbenreichen Satz im
Barcarole-Stil in der zupa-
ckenden Dynamik und aus-
formenden Agogik des Mit-
telsatzes mit seinen rhyth-
misch markanten, marsch-
artigen Elementen.

Im kraftvollen Zugriff
der lautstarken Akkorde,
die auch in der schnellen
Verdichtung noch alle Viel-

Der junge israelische Pianist Boris Giltburg begeisterte mit Wer-
ken von Rachmaninow, Prokofjew und Ravel.

Schräge Geschichten
BAD WALDLIESBORN ■  Der
Sänger und Gitarrist Marc
O‘Reilly stellt am Sonntag,
22. September, sein Album
„My Friend Marx“ in der
Cocktailbar Kajüte in Bad
Waldliesborn vor. Die Mu-
sik des Iren sei „gleicher-
maßen von amerikani-
schem wie britischem
Folk‘n‘Blues sowie perkus-
siven afrikanischen Rhyth-
men geprägt“, heißt es in
der Vorankündigung, die
auch eine stilistische Nähe
zu Tom Waits und dem US-

amerikanisches Bluesrock-
Duo Black Keys sieht.

Marc O‘Reilly sei als Mu-
siker „behutsam, poetisch,
verträumt, aber auch
schrill und rau. Jedes sei-
ner Lieder erzählt zudem
eine schöne Geschichte,
schräge Alltagsbeobach-
tungen und Zwischen-
menschliches bilden die
wesentlichen Themen.“

Das Konzert beginnt um
20 Uhr. Karten gibt es im
Vorverkauf in der Kajüte
oder an der Abendkasse.

Marc O‘Reilly singt in der Kajüte

Marc O‘Reilly stellt am Sonntag sein Album „My Friend Marx“ in
der Bad Waldliesborner Cocktailbar Kajüte vor.


