Riickblick

SLidwest 2016: ~ime Veranstaltung
mit e.ha~me!
Wolfgang Maassen
War die "World Stamp Show" in New
York eine Mammutveranstaltung,
war die
.Sudwest 2016" vom 17. bis 19. Juni kurz
darauf folgend eher eine Art .kleiner Nationa Ie". Dies nicht vom Rang her - die
Wettbewerbsausstellung
war eine Kombination von Rang 2- und Rang-3-Exponaten -, wohl aber von der GroBe und dem
Gesamtprogramm. Denn wie der Veranstaltungsleiter Christian Klouda zu berichten wusste, war zu Beginn eigentlich eine
kleine Ausstellung geplant. Dies wuchs

dann aber von Monat zu Monat: Zuerst
kam der Baden-Salon zum 75-jahrigen
Bestehen der Arbeitsgemeinschaft
Baden dazu, dann sattelte der BDPh den 11.
Deutsch-Amerikanischen
Salon darauf
und - last but not least - wurde ein Angebot des Consilium Philatelicum in Heidelberg gerne aufgenommen, diese drei Tage mit einem zu Badensammlern und den
aus den USA angereisten Mitgliedern der
Germany Philatelic Society passenden
Vortragsprogramm zu erqanzen. Last but
not least sorgten Klouda und sein
Verband noch fur ein weiteres Angebot: ein Symposium des Landesverbandes SOdwest zum Thema
.Vereine in der Philatelie - Vergangenheit,
Gegenwart,
Zukunft?",
das - ahnlich wie das Gesamtprogramm - von den Besuchern dankbar angenommen

wurde.

So war die SUDWEST 2016 eine
gelungene Ausstellung. Den speziellen Charme erhielt sie durch die
kurzen Wege: Alles in einer Halle,
zwar einer einfachen Sporthalle,
dafur aber Oberschaubar und geschickt angeordnet. Der Handel jeweils am Rand, damit musste aber
auch jeder Besucher an den Standen vorbei. Dieses Miteinander von
Exponaten und Handlertischen war
geschickt umgesetzt und die anwe-
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Wenn hier die Firma
Hermann E. Sieger aus
Lorch gesondert srwahnt
wird, dann allein schon
deshalb, weil sie nur
noch aufserst selten auf
Ausstellungen anzutreffen ist, hier aber die Nahe zum Publikum suchte,
was sehr zu beqrufsen
war.
Die deutsche Berufsphilatelie war aber noch
Wie sich die Bilder ahneln: Rechts und links die Handlerstande, in der
durch andere namhafte
Mitte die Exponate. Wo der "Bar tanzte", sieht man sofort.
Vertreter prase nt, die
in besonderer Weise
Foto: Detlev Moratz
zum Gehalt der Veransenden Handler konnten uber Nachfrage staltung mit speziellen AusstellungsstLinicht klagen. 1m Gegensatz zu internati- cken und -exponaten beigetragen hatten.
onalen GroBevents waren die Preise fur Manche davon sorgten bereits im Vorfeld
diese Tische uberschaubar und vernunf- der Veranstaltung landesweit fur Furore
tig angesetzt, es gab trotz der begrenzten und Aufsehen in der (Fach-)Presse. So
Handlerzahl ein breites Angebot, das vieI stellte Hermann Walter Sieger allein vier
Anklang fand.
wertvolle Exponate im 11. Deutsch-Amerikanischen Salon aus, die an Seltenheit
kaum zu uberbieten waren. Die BPP-PruDas Engagement des Handels
fer Bernd Juchert und Rene Simmermacher waren mit einer Hurnanien- und einer
Elf Berufsphilatelisten waren in Heidelberg mit einem Stand vertreten, darunter sogar zwei Auktionshauser, narnlich
Ulrich Felzmann aus Dusseldorf und
Holger Thu(! mit seiner Firma, Gert MulIer GmbH. Briefmarken boten Wolfgang
Bottcher aus Hattingen, Andreas Karassek aus Oberkirch, Otto Kraft aus Mannheim, Georg Kremser aus Lenggries,
Wolfgang Lang aus Munchen, Helmut
Linden aus Koln, Brietmarken-Hosler
aus Mannheim sowie Kai Wickert aus Der Stand der Firma Ulrich Felzmann.
Bremen.
Foto:Wilhelm van Loa
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Auch die Firma Sieger aus Lorch war mit von der Partie.
Foto: Wilhelm van Loa

Bergedorf-Sammlung prasent und unter
dem Kennwort "Emerald" stellte David
Feldman, der namhafte Auktionator, seine Sammlung "Timbres verts non-denteles du monde" vor. Feldman outete sich
- neudeutsch formuliert - als begeisterter
Sammler, der kunftiq auch mit seiner Kollektion GroBes anstreb!.
.Grofses" hatten auch zwei andere Berufs-

philatelisten beigetragen. Dieter Michelson hatte die Joseph-Hackmey-BadenSammlung und damit den leqendaren
Baden-Fehldruck organisiert und personlich begleite!. Das Auktionshaus Heinrich
Kohler Iud die amerikanischen Gaste
und die deutschen Verbandsvertreter am
Schlusstag der Veranstaltung zu einem
opulenten Abschiedsessen ein.
Christoph Gartner hatte es sich nicht nehmen lassen, noch in letzter Minute - quasi
direkt nach Huckkehr aus den USA - die
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von ihm dort versteigerte Goldschagg-BadenSammlung auszustellen
(das Einverstandnis des
nicht bekannten Kaufers war offensichtlich
da) und sogar noch die
von Ulrich Felzmann vor
Jahren an Gerd Bennewirtz zum hochsten
Preis fur eine moderne
Deutschlandmarke verkaufte "AudreyHepburn-Sondermarke"
ausgestell!.

Dieser .Jast-rninute-act" war dann zwar
vergleichsweise wenig auffallig, weil das
gute Stuck aus Sicherheitsqrunden dort
nur in der Hausmeisterloge am Eingang
- neben den Literaturexponaten - untergebracht werden konnte.
NatUrlich waren noch mehr Kollegen dabei, z.B. Philathek, der Schwaneberger
Verlag und Phil*Creativ mit ausgestellter
Fachliteratur. Aile trugen letztlich dazu
bei, dass diese Veranstaltung ein voller
Erfolg wurde. Womit auch zu erklaren ist,
wie der .Charrne" der SUDWEST zustande kam. Der Verein stellte Planung, Konzeption und organisatorische Leistung vor
Ort, knupfte geschickt die Faden, um Dritte mit einzubinden, die dann auch begeistert mitmachten, zumal sie sahen, dass
der Vereinsvorsitzende und dessen Team
wussten, wie man es richtig mach!. lnsofern war die SUDWEST 2016 auch ein
Modell, das man nachahmen kann.

