
Auf dem Foto ist der Gewinner Yukio Onuma aus Japan mit Ehefrau und Markus Holzmann vom Wormser
Briefmarkensammlerverein zu sehen. Yukio Onuma bekam den Augusto-Massari-Preis für seine Sammlung
über Ludwig van Beethoven. Bild: cho

Briefmarken erzählen Geschichten
Großer Besucherzuspruch bei Schau „Phila Musica“  /  Augusto-Massari-Preis an Japaner verliehen

„Wir sind sehr zufrieden, die
Ausstellung wurde sehr gut be-
sucht“, zeigte sich Markus Holz-
mann vom Wormser Briefmar-
kensammlerverein sichtlich er-
freut. Nicht zuletzt räumte die
Jubiläumsschau „Phila Musica“
im Erdgeschoss der Lebenshilfe
mit einem Vorurteil auf: Brief-
marken sind keine ollen Kamel-
len, sondern hochinteressante
Kulturzeugnisse.

WORMS (cho) – Da der Wormser

Briefmarkensammlerverein sein

60-jähriges Bestehen begeht und

die Motivgruppe Musik ihren 50.

Geburtstag feiert, reisten Samm-

ler aus 16 Ländern in die Nibe-

lungenstadt, um ihre Briefmar-

ken rund um das Thema „Musik

und Tanz“ vorzustellen. In meh-

reren Stellwänden gerahmt, die

sich zu Gängen formierten,

konnten die kleinen Schätze be-

staunt werden. Zudem begut-

achtete eine Jury die Marken.

Der begehrte Augusto-Massari-

Preis ging schließlich an den

Japaner Yukio Onuma aus Tokio

für seine Sammlung über Lud-

wig van Beethoven. Insgesamt

dreimal hatte sich Yukio Onuma

für den Massari-Preis in der Ver-

gangenheit beworben, nun hat

er ihn endlich bekommen. „Ich

sammele seit meinem 15. Le-

bensjahr Briefmarken“, erzählte

der 73-jährige Japaner. „Seit

2004 stelle ich international aus,

erstmals in Luxemburg.“ In Ja-

pan habe er bereits alle erdenkli-

chen Briefmarken-Preise ergat-

tern können, weswegen Yukio

Onuma neue Herausforderun-

gen auf internationaler Ebene

sucht. Und da ist die Konkurrenz

natürlich immens stärker. 

Anhand seiner Briefmarken-Mo-

tive kann Yukio Onuma eine

Bildergeschichte erzählen:

Chronologisch geordnet zeich-

nete er das Treffen zwischen

Beethoven und Joseph Haydn

1792 nach. Kleine aufschlussrei-

che Texte vermittelten Informa-

tionen über die Biographie des

Komponisten. Ehrgeizige

Sammler horten nicht nur Brief-

marken, sondern auch Material

aus der Vorphilatelie, wie zum

Beispiel alte Schriftstücke mit

Handschrift und Wachssiegel.

Nach seiner Station in Worms

wird Yukio Onuma nach Bonn

weiterreisen, um sich das Ge-

burtshaus von Beethoven anzu-

schauen. 

Wie ist der Aufbau? Wie wirkt es

optisch? Das sind wichtige Krite-

rien, nach denen die Jury Brief-

markensammlungen in Ausstel-

lungen bewertet. Briefmarken

müssen im Grunde nicht teuer

sein, der ideelle Wert ist für

Kenner bedeutender – wenn die

gezackte Marke eine Geschichte

erzählt. So konnten die Fachleu-

te insgesamt acht Goldmedaillen

unter den 25 Ausstellern verlei-

hen. Hans Großglaus aus Mün-

chen legte seinen Schwerpunkt

auf Briefmarken mit der Abbil-

dung von Musikinstrumenten.

„Als Kind habe ich Klavier ge-

lernt, heute spiele ich Orgel“,

erklärte der 70-Jährige, woher

sein Interesse stammt. Unter sei-

nen Exponaten befindet sich ei-

ne schwarz-weiße Maximum-

karte mit den Berliner Philhar-

monikern aus dem Jahre 1982.

„Das zählt bei uns als Beiwerk

zum Ausschmücken, genau wie

Umschläge mit Wertstempeln“,

erklärte Großglaus. Auch in sei-

nen Stücken lässt sich lesen wie

in einem Buch. Da soll noch

einer behaupten, Briefmarken

seien langweilig…


