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SAARBRÜCKEN

Salonensemble spielt 
im Staatstheater
Am kommenden Samstag, 8.
Mai, lädt das Saarbrücker Salo-
nensemble um 14.30 Uhr zum
ersten Kaffeekonzert in das
Mittelfoyer des Staatstheaters
ein. Das fünfköpfige Ensemble
um den Staatsorchester-Kon-
trabassisten Frank Grandjean
bittet am Samstag zum geselli-
gen Beisammensein bei Kaf-
feehausmusik. red
! Die Karten kosten 14 Euro,
im Preis ist die Bewirtung mit
Kaffee und Kuchen enthalten.
Karten sind erhältlich an der
Vorverkaufskasse des SST,
Schillerplatz 2 in Saarbrücken
oder per Telefon unter
(06 81) 3 09 24 86.

RIEGELSBERG

Rathauskonzert 
mit Jazz und Klassik
„Jazz, Klassik and more“ heißt
es heute um 20 Uhr im Riegels-
berger Rathaussaal. In der Rei-
he Rathausmusik spielt das
Ensemble 4-3-4 unter der Lei-
tung von Hans-Dieter Höllen
Klassisches, den Jazz-Part
übernimmt das Sextett Jazzy
Listening. red

ST. JOHANN

Violastudenten
musizieren
Ein Doppelrecital präsentiert
die Violaklasse von Professor
Jone Kaliunaite-Fassbender in
ihrem Konzert heute um 19
Uhr im Konzertsaal der Hoch-
schule für Musik Saar. Simona
Gaudinskaite und Ainis Kaspe-
ravicius interpretieren Werke
von Reger, Schubert und
Brahms. Am Klavier begleiten
Hristina Taneva und Orsolya
Nagy. red

ALT-SAARBRÜCKEN

Marktmusik in der
Ludwigskirche
Am Samstag, 8. Mai, findet um
10.30 Uhr wieder die Markt-
Musik in der Ludwigskirche
statt. Organist Markus Pack
spielt Werke von Pachelbel,
Stanzl, Guilmant und Bach.
Der Eintritt ist frei, Spenden
für die weitere Restaurierung
der Ludwigskirche sind erbe-
ten. red

ST. JOHANN

Rockband Entera feiert
Jubiläum im Devils Place
Auch in der heutigen so
schnelllebigen musikalischen
Zeit gibt es noch immer Bands,
die die Jahre überdauern. Die
mittlerweile in Nürnberg le-
bende, aber aus dem Saarland
stammende Rockband Entera
feiert jetzt ihr 20-jähriges Be-
stehen und zwar in der alten
Heimat. Heute ab 19 Uhr, geht
es los im Devils Place am Kie-
selhumes. Im Vorprogramm
spielen Arctic Winter, Afflici-
ton und Banished Force. Alle
Einnahmen werden gespen-
det. red

MALSTATT

Frauenchor Constanze
in der Breite 63
„36 Grad – und es wird noch
heißer…“ heißt es am Samstag,
8. Mai, 20 Uhr, im Kulturzen-
trum Breite 63 in Malstatt
(Breite Straße). Die zwölf
Frauen des Frauenchors Con-
stanze stellen ihr neues Pro-
gramm vor. Soul, Blues, Latin
und mehr. red
! Karten: (06 81) 417 08 35.

Im Internet:
www.breite63.de

Produktion dieser Seite: 
Alexander Will, Ulrike Paulmann
Thomas Feilen

Saarbrücken. Am Sonntag er-
öffnet Byung Chul Kim sein
„Reisebüro“. An einem Stand
im Saarbrücker Hauptbahnhof
erwartet er drei Tage lang Inte-
ressenten, die am 15. Mai in sei-
nem „Performance-Express“
nach Metz mitreisen möchten.
Damit beginnt eine Reihe von
temporären Kunstprojekten,
die bis zum Ende des Jahres un-
ter dem Titel „Ausgang City/
Aufgang Nord“ in Saarbrücken
stattfinden (wir berichteten).
Der aus Seoul stammende
Künstler hat einen nicht alltäg-
liches Tauschhandel zu bieten:
Wer auf der Reise eine künstle-
rische Darbietung aufführt,
darf den Zug kostenlos nutzen.
Nicht nur für Profis gilt sein
Angebot. Nach dem Motto „Je-
der Mensch ist ein Künstler“
seien alle Saarbrücker eingela-
den, sich zu bewerben.

Ein ähnliches Projekt hat der
36-jährige Performance-, In-
terventions- und Videokünst-
ler schon in Stuttgart gestartet.
Dort kann man in seinem „Per-
formance-Hotel“, einem mit
gespendetem Altmobiliar ein-
gerichteten Haus, im Gegenzug
für eine Performance umsonst
übernachten. 100 Leute sind
seit Sommer 2009 in dem Haus
mit WG-Charme abgestiegen:
vom Nachbarn, über Kinder,
Philosophen und Lehrerinnen
bis zum Zeichner aus Rom. 

Geboten haben sie so Unter-
schiedliches wie Grashalm-
Schnitz-Seminare, Heavy-Me-
tal zum Einschlafen, demonst-
rative Geld-Ess-Aktionen oder
auch Poetry Slam. 

Alle Performances nimmt
Kim per Video für sein Archiv
auf. Mit dem Performance-Ho-
tel und auch mit dem Perfor-
mance-Express setzt er das

herrschende ökonomische
Prinzip Dienstleistung gegen
Geld bewusst außer Kraft. „Mit
den Projekten will ich darauf
hinweisen, dass Kunst in ihrem
Wert oft nicht wahrgenommen
wird“, erklärt Kim die dahinter
stehende Idee. „Hier kann man
Kunst machen und merken, sie
ist auch etwas wert.“ 

Allerdings führt Byung Chul
Kim auch bei seinem Projekt
„Performance-Express“ die Re-
gie. Wer sich an seinem Stand
als Performer bewirbt, sollte
schon eine kurze Beschreibung
seiner Darbietung liefern kön-
nen oder eine Kostprobe abge-
ben.

Je nach Andrang wählt er die
Kandidaten aus. „Wenn jemand
mir sehr gefällt, sage ich gleich
zu, ansonsten sammle ich erst
einmal“, sagt er. „Es wäre ja
auch nicht spannend, wenn alle
was Musikalisches machen
wollen“, meint Kim.

Um die Saarbrücker anzu-
spornen, hat er sich jetzt ver-
schiedene Tarife überlegt. Gra-
tis gibt’s das Zugticket nur bei
einer guten Performance. Ist
die Darbietung nur „lustig“,
kostet es drei, ist sie „normal“
fünf, ist sie gar nur „langweilig“
zehn Euro.

80 Plätze sind zu vergeben
80 Plätze hat der „Perfor-
mance“-Express nach Metz, wo
am 15. Mai die Eröffnung des
Centre Pompidou gefeiert wird.
Gegen 23 Uhr geht es, erneut
mit Performances, zurück.

Wer nur zugucken will, zahlt
für die Hin- und Rückfahrt 30
Euro. Wer keinen Platz mehr
erhält, hat weitere Chancen.
Am 18. Juni fährt der Kunst-Ex-
press über Forbach/Metz nach
Luxemburg, im Herbst geht es
per TGV nach Paris. 

Nicht nur Reisewillige sollen
ihn in seinem „Reisebüro“ be-
suchen, wünscht sich Kim.
Auch wer nur Fragen zum Pro-
jekt hat oder diskutieren will,
ist willkommen. 

Gratis auf ’nen Sprung nach Metz
Byung Chul Kim will Mut zur Kunst mit einer Fahrt ins neue Centre Pompidou belohnen

Kunst machen und sofort den
Wert einer guten Idee erleben:
Wer sich am Saarbrücker
Bahnhof bei Byung Chul Kim
präsentiert, sitzt womöglich
bald in einer Reisegesellschaft
nach Metz – und zahlt nichts. 

Von SZ-Mitarbeiterin
Silvia Buss

Im Internet:
http://ausgangcity.
wordpress.com

Dynamischer Kunstfreund: Byung Chul Kim will Freude am
Schöpferischen belohnen. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken. Ein runder Ge-
burtstag ist ein guter Grund zum
Feiern. Und wie könnte man ei-
nem Maler besser gratulieren als
mit einer Ausstellung? „Elmar
Willié stellt aus!“ heißt es in der
Ankündigung zur heutigen Ver-
nissage im Atelier des Malclubs,
und die feurige Titelzeile weist
zum einen hin auf die lebendigen
Werke des Saarbrückers, zum an-
deren auf die große Leidenschaft
des 70-Jährigen für die Malerei. 

Die scheint dem kleinen Elmar,
als vierter von fünf Söhnen am
21. April 1940 geboren, schon in
die Wiege gelegt worden zu sein.
Trümmergrundstücke im zer-
störten Saarbrücken durchfors-
tete das Kind nach Gemälden,
fasziniert von deren Vielfalt und
Ausdruckskraft. Die häusliche
Bibliothek mit ihren Bildbänden
über Malerei ist eine weitere
Quelle der Inspiration. Den El-
tern trotzt der 18-Jährige einen
Kurs in Aktmalerei ab – „das Herz
hat geschlagen bis zum Hals“, be-
kennt Willié, mit 20 Jahren malt
er sein erstes Bild in Öl, das Grab
des Ramses. Willié ergreift einen
kaufmännischen Beruf, lernt
Französisch und Spanisch und
vertritt später renommierte Be-
schlägefirmen. Seine Dienstrei-
sen nutzt er auch für den Besuch
der Museen in Basel und Bern, in
London und Prag, in Paris, Lu-
xemburg und Brüssel. Jahre spä-
ter wird er Fahrten in diese
Kunststädte als Vorsitzender für
den Malclub organisieren. 

Die Beschäftigung mit den
Künstlern des Mittelalters über
die der Renaissance bis hin zur
Moderne inspiriert Willié zum ei-
genen kreativen Schaffen, das mit
seinem Eintritt in den Malclub
1978 zu einer festen Größe in sei-
nem Leben wird. Willié entwi-
ckelt mit seinem „hauseigenen
kubistischen Surrealismus“ ei-
nen unverwechselbaren Malstil,
in dem er Mythen und Träume,
aber auch Ereignisse aus Ge-
schichte und Literatur in seine
Form- und Farbsprache über-
trägt. „Man findet in der Malerei
zu sich selbst“, so Willié. „Es ist
immer ein Abenteuer, eine Bild-
idee umzusetzen.“ kjs
! Vernissage: heute, 18 Uhr,
Atelier des Malclubs Saar, Hoch-
straße 63 in Burbach. Geöffnet
bis 19. Juni, Mi. bis Sa. von 14 bis
18 Uhr, Führung mittwochs 17 Uhr.
Infos: Tel. (01 71) 8 04 67 53.

Ausstellung zum 
runden Geburtstag 

von Elmar Willié

Elmar Willié in seinem Malclub in
Burbach. Foto: Iris Maurer

Saarbrücken. Feuer und Tempe-
rament bescheinigen ihnen die
Kritiker, sie schwärmen von ei-
ner Reise in die deutlich wärme-

ren Gefilde von Spaniens sonni-
gem Süden. Die mediterranen
Vibrationen kommen von Bernd
Steinmann und Stefan Loos, bes-
ser bekannt als das „Essener Gi-
tarrenduo“. Am Sonntag, 9. Mai,
um 19 Uhr packen sie ihre Klas-
sikgitarren im Rahmen der Reihe
„Saitenblicke“ im Theater im
Viertel (TiV) aus. 

Steinmann und Loos stammen
aus Essen-Werden und studier-
ten an der Folkwang-Hochschule.

Der 1960 geborene Stefan Loos,
auch studierter Maler, ergänzte
die Gitarren-Ausbildung durch
ein Studium der Laute und Ba-
rockgitarre. Seine Aktivitäten
reichen vom Kammerorchester
über Kirchenkonzerte bis zu
Opernproduktionen. Bernd
Steinmann, geboren 1963, ist ne-
ben der Klassik eine Koryphäe in
Sachen Flamenco. Der Autor des
Lehrbuchs „Die Flamencogitar-
re“ (Deutscher Musikeditions-

Preis 2001) veröffentlichte ver-
schiedene Notenhefte mit eige-
nen Kompositionen und mehrere
CDs. 

Im Duo greifen Steinmann und
Loos seit 1990 in die Saiten, seit
2007 nennen sie sich „Essener
Gitarrenduo“. Außerdem treten
sie im Quartett „Spanish Co-
lours“ zusammen mit einer Tän-
zerin auf. Wenn nun das Gitar-
renduo im TiV Station macht,
dürfen sich die Zuhörer unter

dem Motto „Nuevo Flamenco“
auf barocke, klassische, spani-
sche Gitarrenmusik und Flamen-
co freuen, „elegant, sehr melodi-
ös und rhythmisch“, mit einem
Spektrum von kraftvoll bis „de-
zent und unaufdringlich“. uhr
! Sonntag, 9. Mai, 19 Uhr, Thea-
ter im Viertel. Karten und Infos:
(06 81) 3 90 46 02.

Im Internet:
www.dastiv.de

Mediterrane Vibrationen im TiV
„Essener Gitarrenduo“ macht am Sonntag Station in Saarbrücken

Es soll der Geist der Zeit zu neu-
em Leben erweckt werden, als im
Süden Spaniens die Harmonie
zwischen den Kulturen der Ju-
den, Araber und Zigeuner ihren
Ausdruck in der Musik fand: Am
Sonntag ist das „Essener Gitar-
renduo“ im TiV zu Gast.

Sind Sie mit leichtem Gepäck an-
gereist?

Robyn Schulkowsky: Ich bin
sehr leicht gereist mit dem Flug-
zeug. Meine Instrumente sind
mit dem Laster unterwegs und
hoffentlich schon angekommen.
Andererseits wissen wir seit John
Cage, dass man auch wunderbar
Konzerte ohne richtige Instru-
mente spielen kann.

Wie kam die Verbindung nach

Saarbrücken und zu Bernhard
Leonardy zustande?

Schulkowsky: Über einen ge-
meinsamen Freund, der die Idee
für ein Konzert mit Orgel und
Schlagzeug hatte,
weil es eine außer-
gewöhnliche Be-
setzung ist. Das
hat mich gereizt.

Gilt dabei auch für
Sie das, was Sie als
Leiterin der zahl-
reichen Workshops
des von Ihnen ge-
gründeten
„Rhythm Labs“
einmal ihren Schülern empfahlen:
ankommen und schauen, wo sie
sind?

Schulkowsky: Ich arbeite auch
immer mit dem Ort. Dabei helfen

mir auch meine Instrumente und
die vielfältigen Möglichkeiten,
mit den Instrumenten auf den
Raum zu reagieren.

Wie gehen Sie in Saarbrücken vor?
Improvisieren Sie?

Schulkowsky: Wir haben, weil
wir beide gerade länger unter-
wegs waren, eigens für das Kon-
zert keine Kompositionen ausge-
wählt, die wir zusammen spielen
werden. Aber wir werden zusam-
men spielen, und etwas wird da-
bei passieren.

Sie sagen, Musik ist kein Ergebnis,
sondern eine Erfahrung: Worin
besteht diese?

Schulkowsky: Ein Konzert ist
eine Erfahrung, die man mit an-
deren teilt, mit den Musikern und
auch mit dem Publikum. Impro-

visation ist eine besondere Erfah-
rung, nämlich, wenn zwei Musi-
ker miteinander kommunizieren.
Es geht für Musiker und Pub-
likum darum, sich auf das einzu-
lassen, was gerade passiert.

Als „beste Schlagzeugerin der
Welt“ zu gelten, nimmt man das
ganz pragmatisch, weil es eine
griffige Formulierung ist, mit der
viele etwas anfangen können?

Schulkowsky: Diese Formulie-
rung stammt aus einer Zeit, als es
noch nicht so viele Frauen in die-
sem Fach gab. Heute sage ich da-
zu: Ich bin die älteste. Das finde
ich auch als eine Leistung.
! Benefizkonzert mit Robyn
Schulkowsky (Schlagzeug) und
Kantor Bernhard Leonardy in der
Basilika St. Johann: heute, 7. Mai,
20 Uhr. Eintritt: 30 Euro.

Die außergewöhnliche Besetzung reizte sie
Robyn Schulkowsky gilt als beste Schlagzeugerin der Welt – Heute ist sie in Saarbrücken

Die amerikanische Schlagzeuge-
rin Robyn Schulkowsky lebt in
Berlin, hat zwischen Stockhau-
sen und Free Jazz so ziemlich al-
les gespielt. Heute ist sie in Saar-
brücken. Was sie antreibt und
was zu erwarten steht, wollte SZ-
Mitarbeiterin Sabine Graf von
der 57-Jährigen wissen.

Robyn
Schulkow-
sky


