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Mehr Geld für
Erforschung des
Insel-Archivs
Gute Nachrichten für das Deutsche Lite
raturarchiv in Marbach: Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft stellt für die
Ordnung und Verzeichnung des Insel
Archivs, das als Teil des SiegfriedUnseld
Archivs seit 2009 in Marbach geführt
wird, Mittel bis zur Höhe von 161 000 Euro
für die Dauer von drei Jahren zur
Verfügung. Die Erforschung des 1901
gegründeten InselVerlags, insbesondere
seiner Klassiker und Kanonpolitik, ist
Gegenstand eines der Forschungsprojekte
des neu gegründeten Verbunds Marbach
Weimar Wolfenbüttel.
Der InselBestand bildet mit einem
Umfang von rund 350 Marbacher Archiv
kästen aus den Jahren 1891 bis 1991 einen
inhaltlich gewichtigen Teil des Gesamtbe
stands des SiegfriedUnseldArchivs.
Neben dem InselArchiv umfasst das
übernommene Archiv die Archive des
SuhrkampVerlags, des Jüdischen Verlags
sowie des Deutschen KlassikerVerlags,
hinzu kommen persönliche Hinterlassen
schaften der Verleger Peter Suhrkamp
und Siegfried Unseld.
Insgesamt betrachtet hat sich die Hand
schriftensammlung des Deutschen Litera
turarchivs Marbach mit dieser Erwerbung
im Herbst 2009 um etwa ein Drittel
vergrößert. (StN)

Nachgefragt

„Inhalte
hörbar machen“
Von Susanne Benda

Herr Rademann, das Weihnachtsoratorium
erklingt gerade in vielen Kirchen und Konzertsälen. Was, denken Sie, ist das Besondere Ihrer Sicht auf Bach?

Foto: Schneider/IBA

Ich habe mir viele Gedanken zu den Inhal
ten der Kantaten gemacht und versuche
nun, diese hörbar zu machen. Da ist zum
Beispiel das Thema des Namens Jesu in
der vierten Kantate oder das Thema Licht
in der fünften. In der sechsten Kantate
geht es dann um Macht und Machtmiss
brauch – oder, noch weiter gefasst, um den
inneren und äußeren
Frieden, den die
Weihnachtsbotschaft
vermittelt.

Hans-Christoph
Rademann leitet
die Bachakademie
Stuttgart seit 2013

Ursprünglich sollte
Bachs Werk Jörg Herchets zweite Weihnachtskantate gegenübergestellt werden.
Warum wurde die
Uraufführung auf den
Kirchentag verschoben?

Dafür gab es eine
Vielzahl von Grün
den.
Mittlerweile
denke ich aber, dass
das Stück tatsächlich sehr gut zu den Ver
anstaltungen des Kirchentages passt.
Vielleicht ergibt sich ja auch später, wenn
Herchet den Dreiteiler fertig komponiert
hat, noch die Möglichkeit zu überprüfen,
ob seine Kantaten der Genialität von
Bachs Weihnachtsoratorium standhalten.

Warum dirigieren Sie auch die Kantaten IV
bis VI, obwohl die doch eigentlich für die
Zeit nach Weihnachten gedacht sind?
2013 hatten wir die Kantaten I bis III, und
ich wollte das Weihnachtsoratorium in
zwei Jahren einmal komplett aufführen.
Außerdem sind die Kantaten IV bis VI so
allgemeingültig , dass sie durchaus auch in
der Adventszeit erklingen können. Und
wir spielen zusätzlich nochmals die erste
Kantate – schließlich mache ich meine
Konzerte ja auch für das Publikum, das
ein „Jauchzet! Frohlocket!“ erwartet.
¡ 13. und 14. Dezember, 19 Uhr, Beetho
vensaal. Karten: 07 11 / 6 19 21 61 und an
der Abendkasse.

„Die Kunst hat mir eine andere Welt eröffnet“, sagt Peter W. Klein. Am Dienstag war der Unternehmer und Sammler Gast unserer Reihe „Über Kunst“ in der Galerie Klaus Gerrit Friese
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Öffentliche Museen bleiben Eckpfeiler
Über Kunst In unserer Veranstaltungsreihe erleben mehr als 100 Leserinnen und Leser den Unternehmer und Sammler Peter W. Klein
Er setzt auf eine enge Kooperation von
privaten und öffentlichen Museen und
will da selbst Vorbild sein. An diesem
Dienstag war der Unternehmer Peter W.
Klein Gast unserer Reihe „Über Kunst“
in der Galerie Klaus Gerrit Friese.
Von Thomas Morawitzky
„Privatsammler“, sagt Peter W. Klein, selbst
Sammler und Unternehmer, am Dienstag
abend in der Galerie Klaus Gerrit Friese in
Stuttgart, „sollen Zeichen setzen.“ Klein ist
Gast in der Veranstaltungsreihe „Über
Kunst“ unserer Zeitung. Er erhält großen
Applaus für seine Aussage – denn ein deutli
ches Zeichen hat er soeben selbst gesetzt.
Wenige Augenblicke zuvor gab Peter W.
Klein im Gespräch mit Nikolai B. Forst
bauer, Kulturressortleiter unserer Zeitung,
bekannt, er werde „Gewitter am Abend“, ein
bedeutendes Gemälde aus dem Spätwerk
von Otto Dix aus dem Jahr 1942, kaufen und
so, als Dauerleihgabe, für das Kunstmuseum
Stuttgart sichern.
Als Leihgabe gehörte das Bild der Samm
lung des Kunstmuseums bereits an. Dass die
bisherigen Besitzer des Werkes diese Leih
gabe aufkündigten, sagt Ulrike Groos, die
Leiterin des Museums, im Anschluss an den
„Über Kunst“Abend, stellte einen Schock
dar. Über den Freundeskreis des Kunstmu
seums kam der Kontakt zu Klein zustande,
der prompt reagierte. „Das Engagement von
Peter W. Klein“, so Ulrike Groos am
Dienstagabend, „ist vorbildlich, denn für
die Museen ist das Thema der Dauerleihga
ben ein Problem der Gegenwart und Zu
kunft. Zu sehen, dass Privatmenschen sich
für die Erhaltung von zentralen Arbeiten
einer Museumssammlung so begeistern,
dass sie diese spontan für das Museum
kaufen, macht Hoffnung für die Zukunft.“
Klein selbst sieht für diese Zukunft eine
noch engere Kooperation zwischen privaten
und öffentlichen Museen voraus. Der Unter
nehmer und Kunstsammler aus Nussdorf,
einem Teilort der Gemeinde Eberdingen,
eröffnete in seinem Heimatort 2007 selbst
ein privates Kunstmuseum, „Kunstwerk“
benannt. Klein weiß um die problematische
Situation der öffentlichen Museen, erklärt
sich mit ihnen allerdings auch durchweg
solidarisch: „Als Privatsammler“, sagt er,
„habe ich natürlich einen Vorteil. Aber den
möchte ich eigentlich gar nicht – für mich
sind nach wie vor die öffentlichen Museen

die Eckpfeiler der Kunst.“ Klein ist ein
Sammler, der die Ausstellungspraxis der
öffentlichen Museen in der Gegenwart
weder kritisiert noch die Definitionshoheit
der Museen im Hinblick auf die historische
Bedeutung von Kunstwerken infrage stellt.
„Wie es zurzeit gemacht wird“, sagt er, „ist es
gut. Aber in der Zukunft werden
sich alle ein bisschen mehr zur
Decke strecken müssen.“
Für Peter W. Klein bedeutet
das: Öffentliche und private
Sammler sollten stärker koope
rieren, die privaten sich in der
Pflicht sehen, die Institution
Museum zu unterstützen und zu
erhalten. „Die Welt hat sich ge
wandelt“, sagt er, „die öffentli
chen Kassen haben kein Geld mehr, und
auch die Kunstmuseen müssen dem ins Auge
sehen. Wir privaten Sammler sind es eigent
lich, die heute den Markt am Laufen halten
und jungen Künstlern die Möglichkeit ge
ben, Anerkennung zu erlangen.“
Mäzenatentum und eine enge Koopera
tion mit den öffentlichen Museen könnten
für ihn, nach USamerikanischem Vorbild,
ein Weg in die Zukunft sein: „Da werden
viele Dinge kommen, über die wir heute
noch gar nicht nachdenken“, sagt er. „In

Zukunft müssen weitere Netzwerke ge
spannt werden.“
Peter W. Klein, geboren 1947 in Stuttgart,
begann in den 1980er Jahren gemeinsam mit
seiner Frau Alison, die Kunstsammlung auf
zubauen, die er seit 2007 nun in Nussdorf öf
fentlich präsentiert. 2007 verkaufte er die
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bischen Heimat wie zum sozialen Engage
ment, das für ihn schon früh einen wichtige
Rolle spielte. Die Kunstwelt sei ihm dabei
zunächst fremd gewesen, sagt Klein, und
seine ersten Kontakte schildert er nun rück
blickend nicht ohne Humor.
Beim Besuch einer Ausstellungseröffnung
kam er ins Gespräch mit dem Künstler Wolf
gang Kappis und war frappiert. „Ich
entdeckte, dass es eine Welt außerhalb der
Firma gab“, erzählt er, „und ich sagte zu
meiner Frau: Diese Szene müssen wir ken
nenlernen.“ Klein erwarb ein Werk von Kap
pis, verbrachte daraufhin aber einige unru
hige Nächte, in denen er sich Gedanken
machte über den Preis der Kunst. „Ich habe
viele Freunde“, sagt er, „die über diesen As
pekt nie hinweggekommen sind, darüber,
dass sich dieser Preis nicht nachvollziehen
lässt. Ich allerdings habe das damals in zwei,
drei Nächten gelernt.“
Als Sammler von Kunst schlug das Ehe
paar Klein einen bewusst eigenwilligen Weg
ein: „Eigentlich“, sagt Peter W. Klein, „hät
ten wir die Kunst unserer Generation
sammeln müssen, die Neuen Wilden zum
Beispiel. Aber wir waren damals so beses
sen, wir haben einfach alles gekauft.“ Eine
Abneigung gegen Zeitströmungen ist dem
Sammlerpaar bis heute geblieben: „Ich has
se Hypes“, sagt Klein. Und: „Wir sind bera
tungsresistent. Wir kaufen nur, was uns ge
fällt. Je länger ein Galerist auf uns einredet,
desto weniger sind wir interessiert.“
Kunst mit Fotografie – mit Arbeiten etwa
von Shirin Neshat und Tracey Moffat – stellt
einen Schwerpunkt in der Sammlung der
Kleins dar. Wobei Klein dem Thema erst mit
Skepsis begegnete, dann aber auch seine
Frau Alison dafür begeistern konnte. Das In
teresse an der Kunst mit Fotografie?
„Bleibt“, sagt Klein – 2015 wird der Foto
preis der Stiftung Klein wieder vergeben.
Und das Thema Vermittlung? Peter W.
Klein kommt noch einmal ins Schwärmen.
Die Vermittlung von Kunst, sagt er, verlaufe
für ihn in Nussdorf, im Museum Kunstwerk,
noch ein Stück selbstverständlicher als etwa
in den Kunsteinrichtungen in Stuttgart.
„Dort“, sagt Klein, „gibt es keine Schwel
lenangst.“ Die örtlichen Schulen, erzählt
Klein, seien nahezu täglich zu Gast, im
Kunstwerk, und nicht selten kämen die
Schüler dieser Schulen auch am Wochenen
de wieder und brächten ihre Eltern mit. Der
zwischen Nussdorf und New York reisende
Sammler zeigt sich zufrieden: „Ich wollte
meinem Dorf etwas zurückgeben“, sagt er,
„ich wollte es auf die Landkarte bringen.“

Neubau wurde diskutiert. Plötzlich stand
auch jene „Doppelbelegung“ der Philhar
monie wieder im Raum. Eine Lösung, die
zwei Gutachten längst als unpraktikabel
verworfen hatten.
In einem zweiten Gespräch zwischen Rei
ter und Seehofer vergangene Woche war der
Saal erneut Thema. Im Januar wollen sich
die Politiker noch einmal treffen. Vielleicht
könnte dann eine endgültige Entscheidung
zugunsten des neuen Saals fallen. 200 Mil
lionen Euro könnte der Freistaat für das
Prestigeprojekt springen lassen. Und es gibt
jetzt auch einen konkreten Standort – den

Finanzgarten in der Nähe des Odeonsplatzes
im Münchner Stadtzentrum. An diesem
Donnerstag wollen die Konzertsaalfreunde
die Planungen eines Nürnberger Architek
turstudenten auf diesem Areal, einem mit al
ten Bäumen bewachsenen Rest der früheren
Stadtbefestigung, präsentieren.
Einen Namen hat der neue Konzertsaal
schon: Neues Odeon. Die Bezeichnung soll an
das 1826 errichtete Odeon erinnern. Der le
gendäre Konzertsaal, nur wenige Hundert
Meter vom Finanzgarten entfernt, wurde im
Krieg zerstört und ist heute Innenhof des
bayerischen Innenministeriums. (dpa)
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Hans-Christoph Rademann
An diesem Wochenende dirigiert der
Leiter der Bachakademie Bachs
Weihnachtsoratorium.

„Der Dix-Ankauf durch
Peter W. Klein ist auch eine
tolle Bestätigung für das
Engagement der Stadt“
Ulrike Groos
Direktorin Kunstmuseum Stuttgart

Rectus AG in Nussdorf, konzentrierte sich
auf das Geschäft mit Immobilien und er
warb den ehemaligen Landsitz Glenmere
Mansion nahe New York, den er zu einem
hochklassigen Hotelbetrieb umgestaltete.
Auch dort sind Kunstwerke zu sehen – aller
dings, wie Klein einräumt, bewusst auf die
Klientel abgestimmt.
New York und Nussdorf sind zwei Pole im
Leben des Sammlers und Unternehmers
Klein – und im „Über Kunst“Gespräch
bekennt er sich ebenso sehr zu seiner schwä

„Ganz wunderbar“
Kulturbürgermeisterin Susanne Eisenmann zu Kleins Dix-Erwerb
„Das Bild ,Gewitter am Abend‘ kann nun
dauerhaft im Kunstmuseum Stuttgart ge
zeigt werden“, sagte Peter W. Klein am
Dienstag als Gast unserer Veranstaltungs
reihe „Über Kunst“. In einer ersten Reaktion
zeigte sich Stuttgarts Kulturbürgermeis
terin Susanne Eisenmann (CDU) „hoch
erfreut“. „Das Werk“, sagt Eisenmann, Vor
sitzende des Stiftungsrats der Stiftung
Kunstmuseum Stuttgart gGmbH, auf
Anfrage, „ist für unsere DixSammlung von
sehr großer Bedeutung. Dass es nun gelun
gen ist, dieses durch das herausragende
finanzielle Engagement eines Sammlers am
Kunstmuseum zu halten, ist natürlich ganz
wunderbar. Wir sind auch als Landeshaupt
stadt dafür sehr dankbar.“ Das 1942 ent
standene Bild aus Privatbesitz, bisher Leih
gabe im Kunstmuseum, stand vor dem Ver
kauf im internationalen Kunsthandel. (StN)

Otto Dix, „Gewitter am Abend“, 1942

Kurz berichtet

Sir Adams Erfindungen
Sir Ken Adam (93) hat immer groß ge
dacht – auch wenn das Budget klein war.
„Bigger Than Life. Ken Adam’s Film
Design“ heißt deshalb die Schau über
den SetDesigner der frühen „James
Bond“Filme, die von diesem Donnerstag
an im Berliner Museum für Film und
Fernsehen zu sehen ist. Heute verschlingt
eine „James Bond“Produktion locker
bis zu 150 Millionen Dollar. Doch trotz
begrenzter Mittel kreierte der heute in
London lebende ProductionDesigner
damals für sieben „Bond“Thriller stil
prägende Räume und Spezialeffekte: von
der LaserstrahlMaschine – unter der 007
in „Goldfinger“ (1964) festgeschnallt
wird – bis zum im Inneren eines Vulkans
eingerichteten SchurkenHauptquartier
in „Man lebt nur zweimal“ (1967). (dpa)

Hoffen auf das Neue Odeon
In München werden an diesem Donnerstag Pläne für einen neuen Konzertsaal präsentiert
Bekommt München endlich einen dritten,
akustisch und architektonisch herausragen
den Konzertsaal? Oder müssen sich zwei von
drei Spitzenorchestern der MusikMetropo
le, die Münchner Philharmoniker und die
BRSymphoniker, weiter mit Mittelmaß und
Provisorien zufriedengeben?
Bis zur Wahl des neuen Münchner Stadt
oberhauptes Dieter Reiter (SPD) schienen
die Fronten in Sachen Konzertsaal klar. Die
Stadt München favorisierte eine umfassende
Sanierung der Philharmonie im Gasteig
Kulturzentrum und wollte für einen neuen
Saal keinen Cent lockermachen. Der Frei

staat hingegen trieb das Projekt voran, das
der Landeshauptstadt mehr Glanz und dem
BRSymphonieorchester ein eigenes Zuhau
se bringen sollte. Dieses Bekenntnis fand
sich vor einem Jahr sogar in Seehofers Re
gierungserklärung.
Dann eine Kehrtwende: Beim ersten offi
ziellen Gespräch zwischen Reiter und CSU
Ministerpräsident Horst Seehofer ging es
auch um den Konzertsaal. Danach schien es,
als habe sich der CSUChef von einem neuen
Saal verabschiedet. Der Freistaat könne sich
doch an einem Umbau des Gasteig beteili
gen. Sogar ein Abriss der Philharmonie plus

