Bilder aus dem tiefsten Innere

Vernissage im Palais Hamilton: ,,Gedanken in Farbe" - Bilder von Waltraud

(red) - In ihSinfoniekonzcrt Von Gisela Brüning
. Mai, pdlentiert die
· Baden-Baden ab Baden-Baden - Perlende
Weinbrennersaal Harfenklänge, zarte Poesie und
ein Programm Prosa, anmutiger Gesang - und
von Beethoven, \'Or allem die Bilder der aktuel
Fabian Müller und len Ausstellung im Palais Ha
n. Unter der Lei- milton in Baden-Baden: Die
Markus Lukas Frank, Bilder lockten mehr als
usikdirektor der An- 180 Besucher zur Vernissage
Philhannonie Des- am Dienstag, bestätigten die
die Sinfonie Nr. 1 in Worte des Vorstandsvorsitzen
von Ludwig van Beet- den der Sparkasse Baden-Ba
sowie das Klavierkon- den/Gaggenau, Lothar Volle,
r. 1 in g-Moll von Felix der sein Geldinstitut neben sci
hn Barthold_y auf ner wirtschaftlichen Funktion
otenpulten. Solist im auch als künstlerische Platt
onzert ist der bulgari- form und Begegnungsstätte
Vutuose Ludmil Angelov, pries.
als herausragender Cho- Die Bilder der freien Malerin
· · dieser Zeit gill Waltrdud Stern unterstrichen
Feder des schweizcri- den Anspruch wirkungsvoll
Komponisten Fabian mit einer Aura. die wie ein zar
Slammt das Werk ter Gazeschleier die Aussage Laudatorin Angelika Schmitz-Tenten, Malerin Waltraud Stern, Harfenistin Samira Mema
Foto:...,...
Rhapsodie, das J 997 des Titels „Gedanken in Farbe" zadeh und Sängerin Elischewa Drcyfuss (von links) bei der Eröffnung.
erk entstand. umhüllte. Trotz ihres Nachna
eines der ältesten mens .,Stern" pflegt die zierli- berte Samira Memar,.adeh, 9i_c rcm P·artncr. be\"or sie nach prägend für die Künstlerin, die
• n1en Gebete der ehe Künstlerin keineswegs in Baden-Baden aufwuchs. l,h dessen tragischem Tod zurück in friihen Jahren ihre Zimmer
·• das Fabian Müller „Star-Allüren'·. Das Wort, die schewa Drcyfuss, die dem Ge nach Baden-Baden zog; in die wände schwarz strich. um für
lndicn-Aufent- Laudatio und die Gedichte, die schehen ihre nuancenreiche Stadt, die sie Jahre zuvor be ihre farbenfrohen Kindermale
reits ,,angeflogen"· und nach reien einen kräftigen Kontrast
· · te und in beide Frauen zueinander ge- Sopranstimme lieh, kam aus schwerer Erkrankung hatte ge zu schaffen.
in ein Or- führt hatten, übertrug sie der der Schweiz angereist
hfiihne. Eröff- Freundin Angelika Schmitz- Dort lebte auch Waltraud nesen lassen. Die Biografie von Der Titel „Gedanken in
s-rt mit der Tenten. Den Harfenklang zau- Stern zehn Jahre lang mit ih Waltraud Stern ist natürlich be" und die fast u n ·
. en Stil
Schubert.
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