„Wir müssen uns gerade jetzt engagieren“
Sammlerinnen und Sammler aus dem Südwesten treiben die Kunstszene wesentlich mit an. Auch mit privaten Museen. Wie kommen sie durch
die Pandemie? „Nur mit Mut“, sagt Peter W. Klein – und wagt mit der erstmaligen Zusammenarbeit von Andreas und Konrad Mühe eine Premiere.
Vo n Ni k o l a i B. Fo r s t b a u e r

Eröffnungen

STUTTGART. Es sind klingende Namen: Das
Museum Ritter in Waldenbuch, das Museum
Schauwerk in Sindelfingen, die Kunstsammlung Jutta und Manfred Heinrich in Maulbronn, die Sammlung Froehlich in Leinfelden-Echterdingen und eben auch das Museum Kunstwerk in Nussdorf. Allesamt stehen sie für ein herausragendes privates Engagement für die Gegenwartskunst, oft genug verknüpft mit Unternehmerbiografien.
Hilft ebendies jetzt, da die Pandemie seit nun
zwei Jahren auch den privaten Kunstmuseen
zusetzt?
Peter W. Klein hat weit mehr als 100 Marathons hinter sich, „die großen sechs“ (Tokio, Boston, London, Berlin, Chicago und
New York) inklusive. Vor allem der NewYork-Marathon hatte es ihm angetan – drei
Jahrzehnte gehörte der Lauf fest in Kleins
Jahreskalender.
Heute nicht mehr? Peter W. Klein, der
sein eigenes, weltweit aktives Unternehmen
2007 verkauft hat und am Stammsitz in
Nussdorf das Museum Kunstwerk eröffnete,
lacht. „Ach“, sagt er dann,
„Ohne Kunst, „alles hat seine Zeit.“ Er
gehe jetzt viel spazieren,
ohne deren
sagt er. Das Tempo aber
Fragen,
ist geblieben. Klein ist auf
kommen wir
ganz unterschiedlichen
nicht aus
Unternehmensfeldern
der Lähmung vom Digital-Start-up bis
heraus.“
zum Luxushotel aktiv –
und sorgt als Kunstsammler und Mäzen für
Paukenschläge eigener Art. Etwa im Oktober
2021 mit der Schenkung von drei Ensembles
der 1993 gestorbenen deutschen Installationskünstlerin Anna Oppermann an das
Kunstmuseum Stuttgart. Oppermanns
Kunst, nicht zuletzt durch das Engagement
der früheren Stuttgarter Galeristin Annette
Gmeiner sowie von Iris Dressler und Hans D.
Christ, Direktoren des Württembergischen
Kunstvereins Stuttgart, auf die große Bühne
zurückgeholt, galt und gilt als schwierig.
Nicht auch für Peter W. Klein? „Mich hat
das immer fasziniert“, sagt er, „wie Anna Oppermann mit jedem Element in ihren vielteiligen Arbeiten immer neue Ebenen eröffnet
hat“. „Kunst“, ergänzt er, „muss einfach etwas wollen – und diese Kunst will etwas.
Künstlerisch wie gesellschaftlich.“
Liegt hier die Verbindung zu Andreas und
Konrad Mühe, zu dem Fotokünstler und dem
Installationskünstler, zu den nach eigener
Betonung „in Karl-Marx-Stadt“ geborenen
Brüdern, zu den Söhnen des 2007 früh gestorbenen Schauspielers Ulrich Mühe und
der Theaterintendantin Annegret Hahn?
„Darüber habe ich noch nicht nachgedacht“,

Museum Kunstwerk Von diesem Sonntag,
23. Januar, an, ist in den Räumen der
Sammlung Klein in Eberdingen-Nussdorf
(Siemensstraße 40) die Ausstellung „Vertauschte Köpfe“ mit Werken von Andreas
und Konrad Mühe zu sehen. Bis zum 1. Mai –
Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag
von 11 bis 17 Uhr sowie an Feiertagen. Der
Eintritt ist frei. Öffentliche Führungen gibt es
jeden ersten Mittwoch im Monat um 15 Uhr
und jeden ersten und dritten Sonntag um
11.30 und 15 Uhr. Teilnahmegebühr 5 Euro.
Ruoff-Stiftung Die Schau „Alles ist jetzt!“
der Zeichnerin Ambra Durante in der RuoffStiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12)
wird an diesem Sonntag um 11 Uhr mit
einem Gespräch von Klaus Gerrit Friese und
Ambra Durante eröffnet. Eine Anmeldung ist
erforderlich (J.Ortelt@nuertingen.de). nbf

Peter W. Klein macht als Unternehmer wie als Sammler Tempo.
sagt Peter W. Klein – und spricht doch spürbar begeistert über die Art, wie Andreas und
Konrad Mühe im weiten deutsch-deutschen
Bogen den eigentlich schmalen Grat der so
selbstverständlich erscheinenden Demokratie ausloten.
„Vertauschte Köpfe“ ist die Schau betitelt,
die von diesem Sonntag, 23. Januar, an bis
zum 1. Mai auf den drei Kunstwerk-Ebenen
zu sehen ist. Erstmals arbeiten Andreas und
Konrad Mühe direkt zusammen, erarbeiten
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sie vor Ort einen künstlerischen Dialog.
Leichte Kost ist nicht zu erwarten. Ist das in
Pandemiezeiten nicht ein Risiko für ein privates Kunstmuseum? „Für mich“, antwortet
Peter W. Klein, „ist ganz klar: Wir müssen
uns gerade jetzt engagieren, müssen gerade
jetzt Räume für Experimente eröffnen.“ Und
er ergänzt: „Ohne Kunst, ohne deren Fragen,
kommen wir nicht aus der Lähmung heraus.“
„Vertauschte Köpfe“ stellt viele Fragen.
Kritische Fragen. An die Väter und Väter-Vä-

ter vor allem, an die Täter-Väter in uns.
Andreas Mühes Tableaus sind Kulisse und
Impuls zugleich, provozieren Detailbeobachtungen, deren mit Konrad Mühes Installationen Kunst gewordene Instrumentarien
quer durch die Zeiten immer neue gesellschaftspolitische Querbezüge schaffen. Ein
grandioses und zudem perfekt präsentiertes
Doppelpassspiel.
„Das wird nicht unsere einzige Überraschung in diesem Jahr“, sagt Peter W. Klein.
Sondern? „Anderes braucht noch“, wehrt er
ab – sagt dann jedoch: „Wenn Privatsammler
können, müssen sie gerade jetzt die öffentlichen Kunstmuseen unterstützen.“ Und Klein
ergänzt: „Die Menschen haben doch einen
richtigen Hunger nach Kunst, nach Entdeckungen, nach Neuland.“
Neuland gibt es auch für Peter W. Klein
immer wieder. Etwa in und mit den Bildwelten der gerade 21-jährigen Zeichnerin Ambra Durante. Jüngst für ihr Buchdebüt „Black
Box Blues“ mit dem mit 5000 Euro dotierten
Förderpreis der Anke-Bennholdt-ThomsenStiftung 2022 ausgezeichnet, hat die in Genua geborene und in Berlin aufgewachsene
Durante nach ihrer ersten Einzelausstellung
in einer Privatgalerie (2021 bei Klaus Gerrit
Friese in Berlin) nun ihren ersten institutionellen Solo-Auftritt. An diesem Sonntag, 23.
Januar, um 11 Uhr wird in den Räumen der
Ruoff-Stiftung in Nürtingen die Schau „Alles
ist jetzt!“ eröffnet. Ein Raum ist für den
Werkblock „Cheesegarden (Schießkartensammlung)“ aus der Sammlung Klein reserviert. „Das will ich mir auf jeden Fall anschauen“, sagt Peter W. Klein – „aber jetzt
gilt alle Aufmerksamkeit unserem eigenen
Projekt mit Andreas und Konrad Mühe.“

Ein Spaziergang
durch den Park

Wie sich Gemeinschaft
herstellt

Die Reutlinger Sängerin Laura Kipp hat im Stuttgarter Jazzclub Bix
ihr Debütalbum „Quiet Land“ vorgestellt.

In Stuttgart setzen Teodor Currentzis, das SWR-Symphonieorchester
und Alexandre Kantorow mit Brahms die Liederhalle unter Starkstrom.

Vo n Th o m a s Mo r a w i t z k y
STUTTGART. Ein Piano-Intro, dunkel und gefühlvoll, dann schon die Stimme, ganz
selbstvergessen elegant und in sich ruhend.
Laura Kipp ist zu Gast am Donnerstagabend
im Jazzclub Bix. Die junge Sängerin aus
Reutlingen stellt ihr Debütalbum vor –
„Quiet Land“, so heißt es, erschienen bereits
2021, eingespielt mit Jens Loh am Kontrabass, William Lecomte am Piano, Eckhard
Stromer am Schlagzeug und weiteren Größen der regionalen Jazzszene. Loh, von dem
fast alle Kompositionen stammen, Lecomte
und Stromer stehen nun auch als Lauras

Eine längst gereifte Vokalistin: die Sängerin
Laura Kipp
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Band auf der Bühne, an einem Ort, der für die
Sängerin besondere Bedeutung besitzt: Hier,
in unmittelbarer Nachbarschaft, studierte
sie; viele Konzerte im Bix sind ihr noch in guter Erinnerung, auch jenes, bei dem sie Jens
Loh zum ersten Mal erlebte. 2017 trat Laura
Kipp auf als Background-Sängerin beim
Abend für Quincy Jones bei den Jazz Open
Stuttgart gab; die Jazzlegende prophezeite
ihr eine große Zukunft, sah in ihr eine bereits
ganz eigenständige, gereifte Vokalistin.
Nun ist sie zurückgekehrt und wird allen
großen Erwartungen mit einem Lächeln gerecht. Laura Kipp tritt auf in einem langen
schwarzen Kleid, setzt sich zwischen ihren
Musikern auf einen Hocker oder tanzt barfuß
über die Bühne, bewegt sich mit Leichtigkeit
hin und her zwischen Jazz und Pop, temporeichen Vokalisen, Chansons und erdigem
Blues. Alle Musiker spielen starke Soli,
schaffen einen dicht gewobenen Rahmen für
Lauras Stimme; temporeiche Interaktionen,
in denen die Sängerin ganz aufgeht, werden
abgelöst von sanften Popballaden, bei denen
jede Nuance ihres Gesangs klar, ganz kontrolliert und doch voller Emotion im Raum
steht. „Jardin de Luxembourg“, ein Stück, das
Laura ihrem liebsten Pariser Park widmete,
beginnt als Klangpoem, mit Geräuschen, die
Jens Loh und Eckhard Stromer aus ihren
Instrumenten zaubern. „Dance into the
Light“ erzählt vom Beginn einer Pandemie,
als die Hoffnung auf den Impfstoff noch erlösendes Versprechen war; ein anderes Stück
weist voraus auf das zweite Album, an dem
Laura und ihre Band längst arbeiten.

nisten Raum, Alexandre Kantorow tönt am
Flügel seine perlenden Läufe so dezent ab,
STUTTGART. In Zeiten, in denen das Indivi- dass die Fagotte ebenso zu hören sind wie die
duum sein Verhältnis zur Gesellschaft infra- Akzente des fein singenden Solocellisten
ge stellt und neu definiert, kann sich auch Frank-Michael Guthmann und die ins kaum
klassische Musik zu diesem
mehr Hörbare geführten
Thema positionieren. Man
Streicher.
muss nur hinhören, wie BeetVon der oft kolportierten
hoven in seinem fünften KlaEntmachtung des Solisten
vierkonzert den Solisten und
durch Brahms hört man hier
das Orchester symphonisch
nichts. Vielmehr geht es um
zusammenbringt, ohne einer
einen gemeinsamen Weg, den
Seite Gewalt anzutun, und wie
Currentzis hell erleuchtete –
ihm Brahms vor allem mit seimal mit rasanten Tempi und
nem zweiten Klavierkonzert
viel Sinn für Tänzerisches (im
nachfolgt. Und man muss MuFinalsatz), mal mit durchaus
sikern begegnen, die deutlich
grell blitzenden Klangfarben
machen, wie sich Gemeinsam- Foto: SWR
und betont präzisen Bläserkeit herstellt.
Registrierungen (wie im
Beim Konzert des SWR- In den vielleicht
Scherzo). Dickflüssig klingt
Symphonieorchesters
am schönsten Momenten
gar nichts. Für Currentzis ist
Donnerstag im Stuttgarter Be- der sinfonischen
die Masse ein Konglomerat
ethovensaal lässt sich die mu- Literatur mixt
von Einzellinien, die er mit
sikalische Interpretation als Teodor Currentzis
spürbarer Liebe modelliert.
glasklare Analyse politischer die Klangfarben mit
Auch Malin Bangs 2018 in
Möglichkeiten verstehen. Es beeindruckender
Donaueschingen
uraufgebraucht schlicht eine Idee, ein Raffinesse.
führtes
Orchesterwerk
Thema, und es braucht Klar„Splinters of ebullient Rebelheit. Dann ist der gemeinsame
lion“ reflektiert das Verhältnis
Weg klar. Dann kann man ihn so traumwand- von Individuum und Gesellschaft, und Curlerisch gehen, wie es jetzt im dritten Satz von rentzis am Pult sorgt dafür, dass diese sehr
Brahms’ Opus 83 zu hören ist. In diesem viel- körperlich wirkende, die Musiker förmlich
leicht schönsten Satz der sinfonischen Lite- streichelnde Musik mit Expressivität geraratur mixt Teodor Currentzis die Klangfar- dezu geboostert wird. Ein ebenso berührenben mit einer Raffinesse und Feinheit. Die der wie erhellender Abend in der Liederhalle
Klarinetten geben im Pianissimo dem Pia- auf höchstem Niveau.

Vo n Su s a n n e Be n d a

Kulturtipp

Pop vom Nordbahnhof
Die Grenzen sind weit gesteckt bei Torben
Denver: Die im Künstlerbiotop am Stuttgarter Nordbahnhof residierende Band kann
Folk und Schmusepop, 80er-Synthie-Sound
und Easy Listening. Ihr Vorsteher Tobias
Spreng steckte in den nuller Jahren hinter
Acts wie Monsieur Mo Rio und Sorry Computer, bei Torben Denver musiziert er mit vielen alten Bekannten aus
der Stuttgarter Musikszene. red
→ Torben Denver 22.
Januar, Manufaktur
Schorndorf, 20.30 Uhr.

Klingt denn
Deutschland
noch wie Heino?
Wladimir Kaminer sucht bei 3 Sat nach
dem spezifischen Sound von Schweiz,
Deutschland und Österreich.
Vo n Th o m a s Kl i n g e n m a i e r
STUTTGART. Eine interessante Frage: Wie
klingt ein Land? Aber gibt es auch eine interessante Antwort darauf, eine andere als
„vielstimmig“, „chaotisch“, „widersprüchlich“ oder eben „immer mehr wie die SpotifyTop-10“? Der Schriftsteller Wladimir Kaminer, vor über drei Jahrzehnten aus Russland nach Deutschland übersiedelt, hat die
Probe aufs Exempel gewagt. Je eine Dreiviertelstunde lang will er uns beim Kultursender
3 Sat näherbringen, wie Deutschland, die
Schweiz und Österreich heutzutage klingen.
Kaminer, Jahrgang 1967, ist 2000 mit dem
Erzählband „Russendisko“ bekannt geworden, hat früher als DJ und Partymacher gejobbt und legt heute noch gern auf. Sein Zugang zu Musik und Musikern ist fast dröhnend begeisterungsfähig, freundlich, neugierig. Ihm gefällt fast alles, und wenn ihn
mal was nicht vor Freude umhaut, glüht er
vor Wohlwollen, dass die jeweilige Musik anderen besser behagt als ihm. Jedenfalls tickt
so der joviale Herzensbär, den er vor der Kamera darstellt. Und er gibt keinen Anlass, da
allzu große Verstellung zu vermuten.
In der Auftaktepisode „Kaminer inside:
Wie klingt Deutschland?“ – alle drei Folgen
laufen bei 3 Sat am Samstag ab 20.15 Uhr
hintereinander weg – trifft der große Enthusiast den längst zum Phänomen eigener Art
gewordenen Schlagerveteranen Heino,
Klaus Meine von den Scorpions, den Sänger
und Songwriter Mark Forster, Katrin Höpker,
die Mitmachkonzerte anbietet, und in der
Elbphilharmonie die Organistin Iveta Apkalna. Womit die Grundfrage schon beantwortet wäre. Es gibt nun mal keinen auf knackige
Kurzthesen eindampfbaren Länderklang.
Wer musikphilosophische Analysen erwartet, ist hier falsch, wer Kaminers Mixtur aus
Plauderei und Clownerie mag, allerdings
goldrichtig.
Man sieht das am besten als buntes, anlassloses Musikmagazin, als Talkshow – weshalb die beiden anderen Folgen auch interessanter sind als die deutsche. Man kennt
die dort vorgestellten Musiker hierzulande
vermutlich gar nicht – wie die Neuen Wiener
Concert Schrammeln und Tini Kainrath.
Oder kennt sie zwar, wie Dieter Meier vom
Elektropop-Duo Yello, hört aber nicht so oft
von ihnen wie von Heino.
→ Inside Kaminer: Wie klingt Deutschland?
3 Sat, Samstag, 20.15 Uhr.
Bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Acht Millionen sehen
„Nord bei Nordwest“
BERLIN. Der Regionalkrimi „Nord bei Nordwest“ hat am Donnerstagabend das meiste
TV-Publikum angelockt. Den neuen Fall
schalteten ab 20.25 Uhr 8,02 Millionen Menschen (26,3 Prozent) ein. Auf dem zweiten
Platz landete die ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ mit Hans Sigl und Monika Baumgartner,
für die sich 6,34 Millionen (20,8 Prozent) begeistern konnten. Vox hatte den französischen Actionfilm „Lucy“ im Programm, das
schauten 1,62 Millionen (5,3 Prozent). dpa
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