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Raritäten

Schatzmeister Markus Holzmann
präsentiert den Sonderstempel
der Deutschen Post zur Ausstel-
lung „Phila Musica“. Bild: cho

Ausstellung „Phila Musica“ findet in Worms statt

WORMS (cho)  – Gleich zwei

Jubiläen gibt es zu feiern: Der

Wormser Briefmarkensammler-

verein begeht sein 60-jähriges

Bestehen und die Motivgruppe

Musik feiert ihren 50. Geburts-

tag. Deshalb findet vom 25. bis

27. September die internationale

Ausstellung „Phila Musica“ im

Erdgeschoss der Lebenshilfe

statt – sie beschäftigt sich aus-

schließlich mit dem Thema

„Musik und Tanz auf Briefmar-

ken“. 

„Ab Donnerstagnachmittag

wird hier alles voll mit Briefmar-

ken sein“, kündigte Schatzmeis-

ter Markus Holzmann an. In

Vitrinen werden die kostbaren

Schätze präsentiert. Aus aller

Welt reisen professionelle

Sammler an, zum Beispiel aus

China oder den USA, um ihre

Kollektionen zu zeigen. Keine

Frage, dass sich darunter sehr

wertvolle Briefmarken befinden

– weshalb die Schau nachts be-

wacht werden muss. Außerdem

fertigte die Deutsche Post AG

einen Sonderstempel mit dem

Konterfei des örtlichen Kompo-

nisten Rudi Stephan an, den sie

auf Briefumschläge drückt, um

die Schau zu bewerben. Ganz

uneigennützig erfolgt die Anrei-

se der Sammler freilich nicht: Sie

alle konkurrieren um den ange-

sehenen Augusto-Massari-Preis,

der alljährlich in einer anderen

Stadt exquisiten Briefmarken-

sammlungen verliehen wird.

Seit 1980 wird der Augusto-Mas-

sari-Preis auf internationaler

Ebene vergeben und gilt inzwi-

schen als „Oscar“ der Musik-

Philatelie. 

Eine hochkarätig besetzte Jury

versammelt sich in den Räumen

der Lebenshilfe, um unter har-

ten Maßstäben die beste Samm-

lung auszuwählen. „25 Samm-

ler stellen sich dem Wettbe-

werb“, erklärte Markus Holz-

mann vom Wormser Briefmar-

kensammlerverein. Die Preis-

verleihung erfolgt am Samstag-

abend. Ob Verdi, Strauß und

Mozart, oder gar populärmusi-

kalische Motive, solche Bildchen

kann man ab Freitag im Kleinfor-

mat bestaunen. „Zur Ergänzung

steuern die Wormser Sammler

aber auch etwas zu Rheinhessen

und Wein bei“, verrät Holz-

mann. In einem Rahmenpro-

gramm für Kinder dürfen sich

Mädchen und Buben ein Mouse-

pad aus alten Briefmarken bas-

teln. Zudem gibt es einen Aus-

stellungskatalog zu kaufen. 

Briefmarkenschau
Die Ausstellung zum Thema
„Phila Musica – Musik auf
Briefmarken“ eröffnet am Frei-
tag, 25. September, im Erdge-
schoss der Wormser Lebens-
hilfe (Kurfürstenstraße 1). Zur
Eröffnung spielen um 10 Uhr
Chor und Orchester des Rudi-
Stephan-Gymnasiums. Am
Sonntag, 27. September, ist die
Ausstellung noch bis 16 Uhr
geöffnet. Der Eintritt ist an allen
Tagen frei. 

aus aller Welt 


