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„Das Museum war eine Befreiung“

Ludwigsburg

Ausstellung über
beispielhafte Bahnen

Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es das Kunstwerk Klein. Der Unternehmer und Kunstliebhaber Peter Klein erzählt,
wie das eigene Museum sein Leben und sein Sammeln verändert hat. Von Philipp Obergassner
Eberdingen

Im Ludwigsburger Kulturzentrum ist von
diesem Montag an eine Ausstellung zu se
hen, die zeigt, wie niederflurige Stadtbah
nen in deutschen und europäischen Städ
ten verkehren. Die Fotos, Grafiken und
Texte stammen von der Münchner Ver
kehrsgesellschaft, nach Ludwigsburg ge
holt hat sie das Aktionsbündnis Pro Nie
derflurstadtbahn, das die Ausstellung um
17.30 Uhr eröffnet. Bis zum 1. Juli wird sie
im Kulturzentrum zu dessen Öffnungszei
ten zu sehen sein, der Eintritt ist frei. ena

A

uf diesen Tag habe ich mich beson
ders gefreut“, sagt Peter Klein und
beobachtet, wie Mitarbeiter eine
sehr große Holzkiste in sein Archiv schie
ben. An diesem Montag kommen die Ge
mälde von Sean Scully bei Klein in Eberdin
genNussdorf an. Scully ist ein irischer Ma
ler, mit dem Klein befreundet ist und des
sen abstrakte Werke er seit Jahren mit be
sonderer Leidenschaft sammelt. Zum Jubi
läum des Museums – das Kunstwerk Klein
gibt es seit dem Jahr 2007 – bekommt Scul
ly, mit seiner Lebensgefährtin Liliane To
masko, eine Sonderausstellung in Eberdin
genNussdorf. Sie ist eines von zwei High
lights im Jubiläumsjahr.
Seit 30 Jahren sammelt der Unterneh
mer Peter Klein Kunst. Nicht um damit
Geld zu verdienen, auch nicht um des Pres
tiges willens. „Das Bild muss in Dialog mit
mir treten. In den meisten Arbeiten erken
ne ich mich wieder“, sagt Klein. Manches
werde auch erst in der Retrospektive klar:
„Viele Gemälde, die ich besitze, haben
einen sozialpolitischen Hintergrund.“ Bei
spielsweise die Arbeit „Evolution or Death“
von Mounir Fatmi. Darauf ist eine nackte
Frau zu sehen, die auf den ersten Blick
einen Sprengstoffgürtel trägt. Bei näherem
Hinsehen erkennt man, dass der Spreng
stoff jedoch Bücher sind. „Man kann die
Welt auch mit Litera
„Aber da muss tur und Wissen verän
dern“, kommentiert
man cool
Klein. Über ihre Stif
bleiben.
tung engagieren Peter
Kunst ist
und Alison Klein sich
in vielerlei sozialen
subjektiv.“
und kulturellen Pro
Kunstsammler Peter
jekten in der Region.
Klein über negative
Die wahrscheinlich
Kritiken in der Presse
größte Wohltat stellt
jedoch das Museum
dar: Mit knapp 2100 Werken ist die Samm
lung Kleins zu einer beachtlichen Größe
angewachsen. Und mit Valeria Waibel, die
seit 2013 dabei ist, hat das Kunstwerk Klein
eine Sammlungsleiterin, die es versteht, die
vielschichtige Sammlung unter bestimm
ten künstlerischen Mottos zu ansprechen
den Ausstellungen zu arrangieren. Und für
manche, die gegenüber dem staubigen Ruf
von Museen immer noch Dünkel hegen,
gibt es zum Schluss das beste Argument:
der Eintritt ins Kunstwerk Klein ist immer
kostenlos. „Ich bin durch das Dorf so wohl
habend geworden und das ist meine Art,
ihm und seinen Bewohnern etwas zurück
zugeben“, sagt Peter Klein. Der 70Jährige
hatte vor zehn Jahren sein Unternehmen,
einen Hersteller von Schnellverschluss
Kupplungen, verkauft.
Für Peter Klein persönlich war das eige
ne Museum wie eine „Befreiung“, wie er

Leserforum

Weisheit und Mut
Zu Wieder keine Entscheidung zum
Atomschutt, vom 3. Juni 2017

Seit zehn Jahren hat er ein Museum für seine Sammlung: Peter Klein in EberdingenNussdorf.

SAMMLUNGSSCHWERPUNKT UND SONDERAUSSTELLUNG
Kunstwerk Zum Jubiläum gibt
es gleich zwei große Ausstel
lungen. Im Kunstwerk in Eber
dingenNussdorf gibt es vom
25. Juni bis zum 22. Dezember
die Ausstellung „beide I both“
mit dem Künstlerpaar Sean
Scully und Liliane Tomasko.
Die Ausstellung akzentuiert

einen Sammlungsschwer
punkt der Sammlung Klein –
dennoch sind alle Werke Leih
gaben von Scully selbst. Am
Eröffnungstag, Sonntag, 25.
Juni, gibt es Einführungsvor
träge von der Sammlungslei
terin Valeria Waibel um 11.30
und um 14.30 Uhr.

selbst sagt: Endlich habe man auch größere
Formate bei den Werken kaufen können.
Die ersten Ausstellungen seien „schon mu
tig“ gewesen, immerhin habe er mit seiner
Frau ihren persönlichen Geschmack dort
ausgestellt – und so manche geharnischte
Kritik in der Presse dafür einstecken müs
sen. „Aber da muss man cool bleiben, Kunst
ist subjektiv.“ So wie er auch über Jahr
zehnte hinweg beharrlich Aboriginie
Kunst gesammelt hat und dafür immer be

Kunstmuseum – In Stuttgart
gibt es parallel eine Ausstel
lung. Unter dem Titel „Über
den Umgang mit Menschen,
wenn Zuneigung im Spiel ist“
zeigt die Sonderausstellung im
Kunstmuseum vom 15. Juli bis
zum 5. November Werke aus
der Sammlung Klein. pho

lächelt wurde – bis plötzlich das Linden
museum in Stuttgart Teile seiner Samm
lung, die zu den größten in Europa gehört,
ausgestellt hat.
Klein gibt zu, dass ihn die Eröffnung an
fangs ein wenig „korrumpiert“ habe:
„Plötzlich haben Alison und ich angefan
gen, Namen zu sammeln.“ Schnell hätten
die beiden aber gemerkt, dass das „nicht
unser Ding ist“, und sie seien wieder auf
ihre alte Linie zurückgeschwenkt, junge,
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aufstrebende Künstler zu sammeln und sie
damit auch zu unterstützen.
So mancher Künstler hat von Kleins Mä
zenatentum profitiert und ist heute in der
Kunstszene eine bekannte Größe. Bei
spielsweise die beiden Malerinnen Franzis
ka Holstein und Karin Kneffel. Letztere sei
mittlerweile nichts weniger als ein „Super
star“ in der Szene, wie Klein sagt. Manche
Gemälde von ihr würden für eine Viertel
million Euro gehandelt.
Dennoch würde es Klein schwer fallen,
sich von Teilen seiner Sammlung zu tren
nen. „Alles, was wir gesammelt haben, hat
eine Geschichte, und dahinter stehen wir.“
Trotzdem will der Kunstliebhaber sich
fortan mehr „aufs Wesentliche konzentrie
ren“ und einen „roten Faden“ in die Samm
lung bringen. Ein Repertoire von etwa 15
Künstlern, darunter eben auch Sean Scully,
die Klein weiter beobachtet und sammelt.
Der Erlös aus dem Verkauf anderer Werke
soll in die Stiftung einfließen.

Das kleine Wirtschaftswunder an der Rems
Toast Hawaii, Kutteln, Rostbraten: der Ochsen erinnert an
alte Zeiten – doch dort dauern sie an. Ein Glück. Von Verena Mayer
Remseck

M

orgens um halb zehn sieht man
Walter Schabel normalerweise
nicht am Stammtisch sitzen. Mit
gefalteten Händen auf dem runden Bauch
und bereit, über das riesige Schwein zu re
den, dessen Foto an der Wand hängt, den
zwei Stuhlbeinen im Rahmen daneben und
manch anderes. Normalerweise steht Wal
ter Schabel morgens um halb zehn seit drei
Stunden in der Küche. Schält Kartoffeln,
füllt Maultaschen, schneidet Rostbraten
zurecht. Alles eben, was für das Gelingen
des Tages wichtig ist.
Irgendwie hat das was: remsauf, rems
ab machen sich Bürger und Meister, Land
schaftsgestalter und Künstler Gedanken
darüber, wie sie ihren Fluss attraktivieren
können. Und dort, am Remsufer in Rem
seckNeckarrems gibt es seit ewigen Zeiten
jemanden, der das Verweilen am Fluss ext
rem attraktiv macht – und von dem man
sich wünscht, dass er das lange nach der
Remstal Gartenschau 2019 noch tut: Wal
ter Schabel, Fleischermeister und Ochsen
Wirt, 71 und schwäbischzuversichtlich:
„Hoffa m’r, dass es no a bissle hebt.“

nommen hat. Der größte sichtbare Eingriff
war der Tausch des Holzbodens im Gast
raum gegen Fliesen nach einem verheeren
den Hochwasser Anfang der 70er Jahre.
Als Schabel vor eineinhalb Jahren
krankheitshalber die Karte und die Öff
nungszeiten reduzierte, war das Wehkla
gen groß. Als er das Angebot wieder hoch
fuhr, brauchte er keine Werbung. Die Wirt
schaft ist voll, die Gäste kommen aus allen
Ecken der Region und loben, wahlweise,
den besten Rostbraten, den besten Kartof
felsalat, den besten Jägerbraten, die besten
Maultaschen. „Die Leute sollen sich da
heim fühlen“, sagt der Hausherr, bei dem
sich einst Konrad Kujau und Matthias Sam

mer wohlfühlten oder Horst Köhler und
Gotthilf Fischer – und der sein persönli
ches Wirtschaftswunder geschafft hat.
Das Lamm – zu, der Adler – geschlossen,
Löwe, Rebstöckle, Ratsstube – es war ein
mal. Außer dem Ochsen gibt es in Neckar
rems keine Wirtschaft mehr. Und wer da
rum weiß, wie viele Gasthöfe schließen, al
lein weil sich die Plackerei niemand mehr
antun will, ist doppelt froh, dass Walter
Schabel jeden Tag in seinen Ochsen stapft,
obwohl seine Füße arg schmerzen, und sei
ne Frau schon lang zu Hause bleiben muss.
Walter Schabel ist Mitglied im Obst und
Gartenbauverein, ein Bäumchen hat er
noch nie gepflanzt. Er ist Mitglied im Alb
verein, groß gewandert ist er noch nie. Wie
er auch noch nie gekickt hat und gerudert
ist, aber selbstverständlich ist er Mitglied
beim VfB Neckarrems und im Schifferclub.
Die holzgetäfelten Wände im Schankraum

Heimelige Gefühle in der Wirtsstube
Die betagten Tische, die grobstoffigen Vor
hänge, die ausgestopften Wildschweine
und Rehgeweihe an der Wand – wie früher.
Man muss das mögen, auch die geblümten
Sitzkissen und karierten Tischdecken, den
Lärm im Gastraum, wenn es voll ist, und wo
man dann unerwartet Tischnachbarn be
kommen kann. Wie man auch einen spe
ziellen Magen für einige der Gerichte
braucht: ToastHawaii, saure Kutteln, Och
senmaulsalat. An der Speisenkarte hat Wal
ter Schabel so wenig geändert wie an der
Einrichtung, seit er den Ochsen inklusive
Metzgerei 1974 von seinen Eltern über

Vertäfelte Wände, geblümte Sitzkissen, alte Geweihe: in Walter Schabels Ochsen geht es zu
wie früher – und das gut. Die 70 Plätze sind fast immer reserviert.
Foto: factum/Granville

sind dekoriert mit Wimpeln, Pokalen, Zei
tungsartikeln und Fotos seiner Vereine,
die, ist ja klar, was es zu besprechen oder
feiern gab, im Ochsen besprachen oder fei
erten. Wenn es bis nachts um drei dauerte,
dann dauerte es eben bis nachts um drei.
Walter Schabel stand früh am nächsten
Morgen trotzdem in der Küche. 100 Stun
denWochen waren bei ihm keine Ausnah
me. Wer die Relikte aus diesen Zeiten an
schaut, erkennt, dass die Gäste ihren Wirt
mindestens so schätzten wie er sie.

Der Eber macht bis heute Eindruck
Die gerahmten Stuhlbeine zum Beispiel.
Sie stammen von einem Ausflug des
Stammtischs nach Südtirol. Walter Schabel
war auch dabei. Eines Abends, beim La
chen, versichert der runde Mann, ist sein
Stuhl zusammengebrochen. Die Kamera
den haben heimlich die Beine eingepackt
und sie ihm später als Andenken geschenkt.
„Wir haben schöne Zeiten gehabt“, sagt
Walter Schabel, der inzwischen auch schon
mal um neun am Abend Feierabend macht.
Die Zeit ist um. Im Reservierungsbuch
steht eine Trauergesellschaft, 70 Personen.
Und davor müssen die Gäste vom Mittags
tisch bedient werden. Das volle Programm
für Walter Schabel und seine fünf Mitarbei
ter. Aber halt, bitte kurz noch: Was hat es
mit dem riesigen Schwein auf dem Foto auf
sich? Walter Schabel lächelt. Also gut. Das
Schwein, erzählt er, ist der Seppl. Der Seppl
war ein besonders prächtiger Eber. 402 Ki
lo brachte er auf die Waage, und gefolgt hat
er aufs Wort. Wenn der Bauer rief „Komm“,
dann kam der Seppl. Ob zurück in den
Stall – oder hinein in den Viehhänger. Das
Tier beeindruckt Walter Schabel noch heu
te, 50 Jahre nachdem er Salami, Schinken
und Bratwurst aus ihm gemacht hat.
Der Wirt drückt dem Besucher die
Hand. Wie er das mit seinen Gästen immer
macht. „Kommet Se wieder“, sagt er. Walter
Schabel hat nicht vor, den Ochsen zu ver
lassen. Sehr beruhigend.

Eindrücke aus einer Ausschusssitzung im
Ludwigsburger Kreistag Anfang Juni: Es
ist erbärmlich, wenn man als Bürger mit
ansehen muss, welches Ränkespiel zur
Entsorgung von Atomschutt in Neckar
westheim hier getrieben wird. Ich frage
mich, ist es fehlendes Wissen, fehlendes
Interesse oder nur parteipolitisches Kal
kül, wenn sich Entscheidungsträger über
fundiert beschriebene, faktenuntermau
erte Befürchtungen sowie über bessere
alternative Lösungsimpulse ihrer Wähler
auf diese Weise hinwegsetzen.
Besonders deutlich wird dies bei den
Grünen. Wären sie im Landtag in der Op
position, hätten wir im Kreis Ludwigs
burg die Bürger schon auf der Straße.
Nur von wenigen „mutigen Wissenden“
wurde bisher der Interessenkonflikt an
gesprochen, der darin besteht, dass die
Energie BadenWürttemberg fast 100
Prozent in öffentlicher Hand ist (nämlich
beim Land und bei den oberschwäbi
schen Kreisen) und daraus in der Vergan
genheit üppige Gewinne gezogen wurden.
Es darf deshalb keine „billige Abschie
bung“ des belasteten Atomkraftwerkma
terials auf normale Erddeponien geben.
Der richtige Platz ist entweder im
Salzstock von FriedrichshallKochendorf
(hier lagern bereits 300 000 Tonnen und
es hat noch genügend Platz) oder auf
dem Kernkraftgelände in Neckarwest
heim, wo das Material schon immer war.
Es wird höchst Zeit, dass der Landrat
sich vehement für den besten Kurs auf
dem richtigen Schiff einsetzt. Dort befin
det sich bereits die Mehrheit seiner Be
völkerung! Ich wünsche ihm dazu Weis
heit und Mut – er wird es nicht bereuen.
Günter Strauch, Schwieberdingen
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APOTHEKEN
Apotheken–Notdienstfinder: Tel. 0800 00 22 8 33,
Handy 22 8 33 (69 ct/Min.) oder www.aponet.de.
Höfingen, LeonbergHöfingen , Ditzinger Straße 9,
0 71 52/2 68 95; beim Rathaus, Bietigheim , Hauptstr.
51, 0 71 42/78 86 93; Park, LudwigsburgEglosheim ,
Geisinger Str. 15, 0 71 41/38 02 23; Park, Kornwest
heim , LudwigHerrStraße 60, 0 71 54/81 61 60;
Brunnen, Erdmannhausen , Kirchstr. 3, 0 71 44/
3 84 08; am Bergle, Kleinglattbach, Vaihingen ,
Schillerstr. 46, 0 70 42/50 63; Talkrabb, Stuttgart
Feuerbach , Stuttgarter Str. 92, Tel. 07 11/85 49 87.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr.

VERANSTALTUNGEN
KULTUR ET CETERA
Besigheim: Bahnhof, Wartesaal, Weinstraße 11: Das
ist unser Haus, Dokumentation des Mietshäuser
Syndikats, 20 Uhr.
AUSSTELLUNGEN
Ludwigsburg: Kulturzentrum, Wilhelmstraße 9/1: Die
moderne europäische Tram, 17.30 Uhr.
VORTRÄGE
BietigheimBissingen: Kronenzentrum, Kleiner Saal,
Am Kronenplatz: Patientenverfügung, General und
Vorsorgevollmacht  Wie regle ich das für mich?, mit
der AOK LudwigsburgRemsMurr und Lucia Motte,
18 Uhr.
Gerlingen: Klinik Schillerhöhe, Solitudestraße 18:
Scham und Würde in der medizinischen und pflege
rischen Praxis, EthikCafé, 14.30 bis 16 Uhr.
KorntalMünchingen: Evang. Brüdergemeinde, Saal
platz 1: „Zucht und Ordnung“ – Heimerziehung in
Deutschland in den 1950er und 1960er Jahren,
Referent: Prof. Dr. Benno Hafeneger, 19.30 Uhr.
VERSCHIEDENES
Freiberg am Neckar: Bürgerhaus Prisma, Marktplatz
22: Rente ist sicher  auch für mich?, Diskussions
abend des SPD  Ortsvereins Freiberg mit Thomas Utz
(SPD, MdB), Max Czipf und Annegret Renz, 19.30 Uhr.
(Weitere Hinweise auf unseren anderen Veranstal
tungsseiten)

