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Veränderliche Verweise:
Anna Oppermanns
„Ensemble mit Dekor
(Über den Umgang
mit Menschen, wenn
Zuneigung im Spiel ist)“
aus den Jahren
1969–1984–1992

Unsere Kunst für alle

on wegen, alles dränge nach
Berlin. Stimmt ja, dass kaum
einer, der in der Kunstwelt
nach Bedeutung strebt, ohne
die metropolitane Vertretung
auszukommen scheint. Aber
es gibt doch noch genügend
Widerstand gegen den Sog und eine gelassene
Verweigerung, die an den pfiffigen Trotz im
gallischen Dorf der Asterix-Familie denken
lässt. Tatsächlich wird man ja auf den Szenemeilen zwischen Berlin-Mitte und Charlottenburg mit Ortsnamen wie Durbach, LeinfeldenEchterdingen, Riegel, Sindelfingen, Waldenbuch, Künzelsau, Schwäbisch-Hall, Zell am
Harmersbach oder Eberdingen-Nussdorf nicht
viel anfangen können.
VON HANS-JOACHIM MÜLLER

Und wenn sie dem weltgewandten Kenner
wie volkstümliche Musik klingen, dann hat er
seinen Spaß und ahnt nicht, dass tief in der
Provinz nicht nur Blaskapellen aufspielen. Vollends ungläubig schaut er drein, wenn man ihm
erzählt, dass er gerade dort in Baden-Württemberg die Wahl hätte zwischen Kunsthäusern gediegenster Ausstattung, allesamt Sammlermuseen, die vor den gemütlichen Giebelkulissen
aussehen, als habe einer ein Vuitton-Köfferchen auf dem Campingplatz stehen lassen.
Jedenfalls ist die südwestdeutsche Sammlerdichte ganz und gar erstaunlich. Und sie entspricht dem zufriedenen Bild eines wirtschaftlich erfolgreichen und von seinem kernigen
Ministerpräsidenten kongenial repräsentier-

Baden-Württemberg
ist Sammlerland.
Hier kauft man Kunst,
sobald die Karriere
läuft, und lässt sich
nicht vom Kanon treiben.
Eine beispielhafte
Privatsammlung wird
jetzt im Kunstmuseum
Stuttgart gezeigt

ten Bundeslandes, das von den Reben am
Rhein über die Gemütshöhen des Schwarzwalds bis zum Sauerkraut Valley vor den Toren
Stuttgarts ein Unternehmertum gebunden hat,
das schwerlich auf die Idee käme, die regionalen Standortvorteile für eine Teilhabe am
Hauptstadt-Hype aufzugeben.
Und mehr noch als anderswo gehört es im
Ländle zum ordentlichen Karriereverlauf dazu,
bei günstiger Gewinnprognose unverzüglich
mit dem Kunstsammeln zu beginnen und die
alsbald gehorteten Schätze in anständigem
Ambiente unterzubringen. Dabei käme ganz
anders als in den Neunzigerjahren, als der
Kunstsammler als mächtiger Mitspieler auftrat
und für seine Leihgaben entsprechenden öffentlichen Tribut einforderte, heute keiner der
Selfmade-Kunstpotentaten auf die Idee, mit
der privaten Passion die Dorfkasse zu belasten.
Man lässt sich ein schönes Grundstück ausweisen, bestellt beim Architekten Form und Funktion, holt Kuratoren und Kuratorinnen ans
Haus, mischt im Ausstellungsgeschäft mit,
ediert dicke Sammlungskataloge und freut
sich, wenn der Besuch aus der Hauptstadt nach
den Öffnungszeiten fragt.
Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag von
11 bis 17 Uhr. „Kunstwerk – Sammlung Klein“.
Eberdingen-Nussdorf. Nein, man war da noch
nie. Und wenn nicht das Kunstmuseum Stuttgart gerade Highlights aus der Sammlung Klein
zeigen würde (ohne dass das Stammhaus
schließen müsste), wäre man auch nicht nach
Eberdingen-Nussdorf gekommen – und hätte
sein Glück in der Diaspora verpasst. Ein anonymer Google-Nutzer schreibt: „Ein in dieser

Eine unbetitelte Mischtechnik von
Markus Oehlen aus dem Jahr 2005

Jorinde Voigts „ Focus-Synchronicity-ReliefNow 3 “ entstand 2015

Gegend unerwartetes Schmuckstück vom
Feinsten: Moderne Kunst in halbjährlich wechselnden Hängungen bei freiem Eintritt. Unbedingt hingehen!“ Hat er recht.
Die Kleins, Alison und Peter W., haben ihr
Geld mit Kupplungssystemen verdient, was
dem technisch entkuppelten Zeitgenossen wie
ein schönes Märchen vorkommen mag. Aber es
gibt eben in jeder Branche belohnte Marktführerschaft, und längst hat man das Unternehmen Rectus verkauft und widmet sich seither,
wie es heißt, „mit großem Engagement sozialen und kulturellen Belangen“. Das ist im engeren Sinne die eigene Kunstsammlung, die man
in dreißig Jahren aufgebaut hat.
Nun sollte man allerdings nicht die Maßstäbe ansetzen, die man mit seinen Haupt- und
Weltstadterfahrungen mitbringt. Auch in Sachen Kunst ist Eberdingen-Nussdorf ganz anders. Völlig unbeeindruckt, so hat es den Anschein, von den Kanons und wechselnden
Pflichtnamen der aktuellen Sammlerkunst hat
das Ehepaar Klein seine unverwechselbaren
Leidenschaften gepflegt. Und wer jetzt in
Stuttgart von Museumsraum zu Museumsraum spaziert, der fühlt sich wie in einem
Wechselbad der Gefühle und künstlerischen
Stimmungen.
So begegnet man Anna Oppermann wieder,
der 1993 verstorbenen Installationskünstlerin,
von der man schon lange nichts mehr gesehen
hat. Ihr „Ensemble mit Dekor“, eine RaumEcke, die über viele Jahre hin mit intimen Verweisen immer dichter besetzt worden ist, lässt
mit ihrem Untertitel „Über den Umgang mit
Menschen, wenn Zuneigung im Spiel ist“ an
die populären Opfergaben denken, an die Blumen, Kerzen, Teddybären, die sich an heutigen
Katastrophenorten auf den Straßen häufen.
Das ist ein wunderbar stilles Stück, unauflösbar in seinem inwendigen Charakter, und wie
eine gehauchte Erinnerung an eine Zeit, in der
die Kunst noch nicht den Voll-Ton brauchte,
um Eindruck zu machen.
Daneben nehmen sich Anselm Kiefers pathetische Paul-Celan-Paraphrasen wie die Trompeten von Jericho aus. Aber wenn man dagegenhält, dass man wohl in kaum einer der angesagten Berliner Privatsammlungen derzeit Bildern von Anselm Kiefer begegnen würde, dann
mutet das hier fast wie ein Statement an.
Und so bekennerisch, eigensinnig und nicht
selten auf Wegen, die andere meiden, setzt
sich die Querschnittausstellung fort: Sean
Scully mit einem grandiosen Bilderensemble.
Chiharu Shiota, die unermüdliche FadenSpinnerin. Oder Ulrike Rosenbach, deren Videoinstallation „Die Geschichte der Frau in
der Nachkriegszeit“ aus dem Jahr 1991 zarte
Patina angesetzt hat und doch noch ganz gegenwärtig wirkt. Und immer wieder diese
Wechsel zwischen den Medien und Formaten
und nicht zuletzt zwischen den bekannten
und weniger bekannten Namen. David Schnell
und Michael Wutz, Corinne Wasmuht und
Franziska Holstein, Tracey Moffatt und Katharina Hinsberg: Das alles ist schon von erstaunlicher Selbstständigkeit.
Auch wenn der Berliner Galerist Klaus Gerrit Friese beratend zur Seite steht, dann müssen die Kleins doch ziemlich unabhängige Köpfe sein. Das Entscheidende sei, geben sie ihr
gemeinsames Credo zu Protokoll, dass sie ein
Kunstwerk berühre. Vermutlich kann man es
wahrheitsgemäßer nicht sagen. Vielleicht sollte man ja auf diese Eberdinger Prachtmischung
auch nicht das vernutzte Wort „Kollektion“
anwenden. Sie ist Ausweis einer großen Kunstbegeisterung und Vorzeigemodell schwäbischer Sammlerunbestechlichkeit.
T „Über den Umgang mit Menschen, wenn
Zuneigung im Spiel ist. Sammlung Klein“,
bis 5. November, Kunstmuseum Stuttgart

