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Familienbilder zweier ungleicher Brüder
Die erste gemeinsame Ausstellung von Andreas und Konrad Mühe anlässlich des 100. Geburtstages ihres Großvaters Oskar Hahn,
eines direkten Nachkommen von Philipp Matthäus Hahn, ist in der Sammlung Klein im Eberdinger Ortsteil Nußdorf eröffnet worden.
Von Sabine Baumert

S

chwer zu glauben, dass dies die erste
gemeinsame Ausstellung der KünstlerSöhne von Schauspieler Ulrich Mühe
und Theater-Intendantin Annegret Hahn ist.
Sehr stimmig aufeinander bezogen und gleichermaßen intensiv präsentieren sich die
Werke der beiden ungleichen Brüder – Andreas ist Fotokünstler, Konrad arbeitet unter
anderem als Drehbuchautor und Videokünstler.
Ein großer Pluspunkt sind dafür die Ausstellungsräume der Sammlung Klein im unprätentiösen Neubau- und Industriegebiet
im Eberdinger Teilort Nußdorf. Insgesamt
fünf Ebenen können hier bespielt werden,
vom dunklen Untergeschoss bis zum lichtdurchfluteten zweiten Obergeschoss. Ursprünglich war es vorgesehen, die Ausstellung im Kleihues-Bau in Kornwestheim zu
präsentieren. Nachdem dies nicht möglich
war, freut sich Galerist Peter W. Klein diebisch, „die beiden hier zu haben“.
Im Untergeschoss läuft Konrad Mühes Videoinstallation „Fragen an meinen Vater“.
„Mein Vater ist sehr früh gestorben, deshalb
habe ich ihm viele Fragen nicht mehr stellen
können“. Drei Jahre Vorarbeit hat es gekostet, bis Konrad aus verschiedensten kurzen
Ausschnitten aus dem umfangreichen Filmschaffen Ulrich Mühes Stichworte herausgearbeitet hat, die ihm stimmig erschienen.
Auf der nächsten Ausstellungsebene
zieht Andreas Mühes großem Bild des Großvaters der beiden, Oskar Hahn, sofort die Blicke auf sich. Mit stählernem Blick scheint er
den Betrachter zur Ordnung zu rufen.
Der große Ausstellungsraum weiter oben
wird dominiert von zwei großen Familientableaus, die Rücken an Rücken präsentiert
werden. Andreas Mühe hat auf der einen Seite Mitglieder der Familie der Mutter neben
einem Weihnachtsbaum und bildlichen Elementen wie einer Großvater-Uhr arrangiert.
Die Familie des Vaters ist in einer ähnlichen
Kulisse zu sehen.
„Weihnachten ist eine der wenigen Feiern, bei denen sich verschiedene Generationen einer Familie zusammenfinden.“ Da
aber selbst bei einer solchen Gelegenheit nie
alle Verwandten gleichzeitig anwesend sein
können, hat der Fotokünstler reale und realistisch gestaltete Porträts verwendet, die für
ihn das Wesen der Dargestellten am besten
wiedergeben.
Die Mutter Annegret Hahn und ihre Seite
der Familie waren für die beiden Brüder prägend. „Wir sind beide bei ihr aufgewachsen.“

Angebot für
Sendungswillige
Die „DHL Paket“ erweitert einmal
mehr ihr Angebot an Packstationen
in Kornwestheim.
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Konrad (rechts) und Andreas Mühe knien vor einem Bild ihres Opas Oskar Hahn. Die Aufnahme des Opas stammt von Andreas Mühe, der
Lichteffekt mit dem Schatten kommt von Konrad Mühes Video-Installation direkt daneben.
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DIE KÖPFE HINTER DEN VERTAUSCHTEN KÖPFEN
Nachfahren Das Kunstwerk
Sammlung Klein (Siemensstraße 40 in EberdingenNussdorf) zeigt seit dem
23. Januar bis 1. Mai die
Ausstellung „Vertauschte
Köpfe“ mit Werken von Andreas und Konrad Mühe.
Die Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Familie Die beiden Künstler
sind Söhne des 2007 verstorbenen Schauspielers Ulrich Mühe und der Theaterintendantin Annegret Hahn.
Sie wiederum ist eine Nachfahrin des bekannten Pfarrers und Erfinders Philipp
Matthäus Hahn, der einen
Teil seines Lebens in Kornwestheim wirkte.

Mit dem Großvater Jahrgang 1922, der auch
in der Uckermark immer noch schwäbisch
sprach, haben sie regelmäßig telefoniert. Für
die Kinder im damaligen Karl-Marx-Stadt
habe sich der Dialekt sehr ungewohnt angehört. „Da hatten wir am Montag in der Schule
immer etwas zu erzählen“, erinnern sich die
beiden. Genauso exotisch muteten Maulta-

Gesichter In der Ausstellung
„Vertauschte Köpfe“ ist auch
die Geschichte der Familie
Hahn reflektiert, unter anderem in Fotoarbeiten, die
sich auf Oskar Hahn, den
Großvater der beiden Künstler beziehen, welcher 1937
mit seinen Eltern von Kornwestheim in die Uckermark
übersiedelt ist. red

schen zum Mittagessen an. Ob der Großvater
als Nachfahr des pietistischen Mechanikerpfarrers Philipp Matthäus Hahn sehr religiös
gewesen sei? „Nicht so besonders“, antwortet Konrad Mühe. Zum Weihnachtsgottesdienst oder kirchlichen familiären Feiern sei
er gegangen, aber sonst sei er kein regelmäßiger Kirchgänger gewesen.

„Es waren einfache, bodenständige Leute“, erinnern sich die Brüder an den Großvater, seine Eltern und deren tragisches
Schicksal. Der Luftveränderung wegen sei
1937 die kleine Kornwestheimer Familie ans
entgegengesetzte Ende der Republik in die
Uckermark gezogen. „Im Nachhinein fragt
man sich, wieso sie nicht weniger weit von
Kornwestheim weggezogen sind.“ Denn
nach dem Einmarsch der russischen Truppen in den Osten Deutschlands 1945 fand
man Mitglieder der Familie erhängt vor. „Die
offizielle Lesart war, dass sie Selbstmord begangen haben. Doch später hat man herausgefunden, dass sie von den russischen Truppen ermordet wurden.“
Andreas und Konrad Mühe freuen sich,
dass eine Mitarbeiterin der Kornwestheimer
Zeitung zum Pressegespräch gekommen ist.
„Wir haben früher regelmäßig die Zeitung
aus Kornwestheim gelesen. Eine Verwandte
von uns hat sie gesammelt und dann im Paket an uns geschickt.“

s gibt eine neue DHL-Packstation in
Kornwestheim. Die „DHL Paket“ hat
Station Nummer 174 mit 74 Fächern
in Betrieb genommen: Sie steht am ReweMarkt in der Stuttgarter Straße und ist, wie
das Unternehmen in einer Mitteilung
schreibt, „an sieben Tagen pro Woche rund
um die Uhr zugänglich“. Was daran neu ist,
mag sich der ein oder andere fragen. Schließlich gibt es am Rewe doch schon eine Packstation. Das stimmt – und nun gibt es dort
zwei, wie ein DHL-Sprecher berichtet, neben
der bereits vorhandenen Nummer 123 wird
eben die neue Station künftig die Päckchen
der Versandwilligen entgegennehmen.
„Über Packstationen können auf einfache
Art und Weise und rund um die Uhr Pakete
eingeliefert und in Empfang genommen
werden“, wirbt DHL für das Angebot. Für viele der 16 Millionen registrierten DHL-Kunden sei die Packstation ein fester Bestandteil
ihres Online-Einkaufs, heißt es weiter.
Eine Anmeldung für den PackstationService ist unter www.dhl.de/packstation
möglich. Für den Sendungsempfang an der
Packstation benötigen Neukunden die Paket-App, die, so verspricht es das Unternehmen, alle Services rund um das DHL-Paket
bündele. Für das Verschicken von Päckchen
und Paketen an der Packstation ist hingegen
keine vorherige Registrierung erforderlich.
Insgesamt gibt es laut DHL aktuell rund
8500 dieser Packstation, das Unternehmen
will – nicht nur in Kornwestheim – weiter
aufrüsten. Bis Ende 2023 soll die Zahl auf etwa 15 000 angewachsen sein. Wer die Packstation nicht nutzen will, kann seine Pakete
in einen Shop des Unternehmens wie an der
Güterbahnhofstraße oder eines Mitbewerbers (Hermes versendet beispielsweise aus
aus der Jakobstraße) tragen. Oder sich im
Nahbereich aufs Rad schwingen und mal
wieder persönlich bei den Empfängern
vorbeischauen.
red/pme

„Wir müssten Freundeskreise auseinander reißen“
Ordnungsamtsleiter Michael Siegel und die stellvertretende Kulturamtsleiterin Sophie Beutel sprechen über das K in Corona-Zeiten.

E

s ist ein echtes Spannungsfeld: Die
Gäste im K wollen „ihre“ Plätze, teils
buchen sie lange im Voraus, zum anderen müssen die K-Mitarbeiter die CoronaVerordnung umsetzen und die Sicherheit der
Besucher gewährleisten. Ein Gespräch mit
dem Kornwestheimer Ordnungsamtsleiter
Michael Siegel und der stellvertretenden
Kulturamtsleiterin Sophie Beutel.
Herr Siegel, Frau Beutel, zuletzt haben
wir am Auftritt von Gogol und Mäx kritisiert, dass im relativ leeren Theatersaal
Besucher vorrangig im vorderen Bereich
saßen…
Siegel: Die Corona-Verordnung empfiehlt
grundsätzlich, einen Abstand von 1,5 Metern
einzuhalten. Daraus ist aber keine Pflicht abzuleiten. So ist es explizit in der Begründung
zur Corona-VO vom Land formuliert worden.
Wenn Sie berücksichtigen, dass ein Theateroder Kinosaal mit 50 Prozent der maximalen
Kapazität ausgelastet werden darf, ergibt
sich daraus zwangsläufig, dass am Platz
selbst 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten
werden können. Die Empfehlung bezieht
sich insbesonders auf Begegnungsflächen,
Toiletten, Flure, den Eingangsbereich.
In der Verordnung steht nicht, dass der
Abstand nur für Verkehrsflächen gilt.
Siegel: Das stimmt. Unser Vorgehen leitet
sich aus einer Abstimmung von Städtetag
und Sozialministerium ab.

Das Wissenschaftsministerium schreibt
in einer Stellungnahme: „Im Rahmen
ihrer Hygienekonzepte haben die Veranstalter die Abstandsempfehlung von 1,5
Metern darzustellen und auf die Einhaltung besonderes Augenmaß zu legen,
sie müssen ihre Schutzmaßnahmen zur
Wahrung der Abstände zwischen den
Besuchern regelmäßig überprüfen und
an die Pandemielage
anpassen.“ Klingt
ziemlich strikt, oder?
Siegel: Aus meiner Sicht
steht nichts Neues darin.
Bei
Veranstaltungen
muss in einem Hygienekonzept dargestellt werFoto: Peter Meuer
den, wie die Veranstalter
„Das K
auch den Abstandsregeln
erfüllt die
gerecht werden. Und da,
Verordnung
wo Abstände nicht eingeaus unserer
halten werden können,
ist darzustellen, welche
Sicht.“
anderweitigen SchutzMichael Siegel
maßnahmen
ergriffen
werden. Dies sind zum
Beispiel das Tragen von FFP2-Masken oder
auch die 2G-plus-Regelung. Dieses Konzept
gibt es für das K. Besucherströme werden geleitet, Pausen verlängert, der Einlass beginnt
früher. Die Maskenpflicht und die Zugangsbeschränkungen ergeben sich bereits aus der
Corona-Verordnung. Das K erfüllt aus unserer Sicht die Anforderungen der Verordnung.

Warum setzt man die Leute überhaupt
so dicht, wenn noch viel Platz ist?
Sophie Beutel: Die Einbuchung der Tickets
erfolgt derzeit – neben der Abendkasse –
telefonisch oder per E-Mail. So ist auch der
direkte Kontakt zu den Gästen möglich. Aufgrund coronabedingter Verschiebungen
wurden die meisten Tickets für aktuelle Veranstaltungen aber schon
vor längerer Zeit gebucht.
Generell platzieren wir –
ohne zu wissen, wie voll
es am Ende wird – so wie
es laut Verordnung zulässig ist. Grundsätzlich
kommunizieren wir der- Foto: Peter Meuer
zeit bei Buchungen, dass
eine selbstständige Um- „Wir werden
platzierung kurz vor Be- die Ansage
im Saal noch
ginn möglich ist.

einmal

Sie gehen auch derzeit
anpassen.“
stark auf die Wünsche
Sophie Beutel
der Besucher ein?
Beutel: Das ist bereits seit
Eröffnung des Ks unser Anspruch. Viele
Menschen, die bei uns buchen, haben ihren
festen Platz. Das hat auch eine emotionale
Komponente. Die Leute lieben Das K und
ihren Platz dort. Wo möglich, gehen wir darauf ein. Leicht ist das nicht: Zwischen den
Wünschen der Gäste und den Anforderungen der Pandemie hat sich ein echtes Spannungsfeld entwickelt.
Und den Leuten später einen anderen
Platz zuweisen ist nicht möglich?
Beutel: Wir müssten Platzreservierungen,

die teils schon seit Jahren feststehen, ändern. Und das ohne zu wissen: Wer gehört
zusammen? Wir müssten Freundeskreise,
die zusammen kommen, auseinanderreißen.
Wenn die Menschen auf uns zukommen und
sich umplatzieren wollen oder in eine andere
Vorstellung möchten, versuchen wir natürlich, das möglich zu machen. Aber eine automatische Umplatzierung nach Maßgabe des
möglichst größten Abstandes, das ist
schlicht nicht darstellbar. Und es würde viele
Menschen unglücklich machen.
Bessern Sie dennoch nach?
Beutel: Die Sicherheit unserer Gäste ist ein
hohes Gut. Wer vor der Veranstaltung fragt,
ob er sich umsetzen kann, bekommt dafür alle Hilfe. Außerdem werden wir die Ansage im
Saal noch einmal anpassen, damit noch
deutlicher wird, dass sich die Gäste, nachdem sie die Ansage mit der Möglichkeit zur
Umplatzierung und Einhaltung des Mindestabstands gehört haben, noch vor Veranstaltungsbeginn verteilen können.
Erleben Sie umgekehrt auch, dass Besucher die Maßnahmen nicht mittragen
wollen?
Beutel: Unsere Gäste sind kooperativ und
verständnisvoll, dafür sind wir sehr dankbar.
Wir merken: Die Kultur ist elementar wichtig. Viele Besucher sagen: Es tut so gut, sich
einfach mal für zwei Stunden unterhalten zu
lassen, mal nicht an Corona zu denken und
ein Stück Normalität zu leben. Das bestärkt
uns in unserer Arbeit sehr.

Das Gespräch führte Peter Meuer.

Mehr Packstationen
Kornwestheim.
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Viele Punkte auf der
Tagesordnung
KORNWESTHEIM. Zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung kommt der Gemeinderat am
Donnerstag, 27. Januar, um 18 Uhr im Festsaal des K zusammen. Auf der Tagesordnung
stehen neben einer Bürgerfragestunde die
Vorstellung der Planungen zur Stadtbahn im
Landkreis Ludwigsburg durch die Geschäftsführung des Zweckverbandes, ein Antrag der
Fraktion Grüne/Linke zum Schulcampus
Ost, die Verabschiedung des Nutzerbedarfsprogramms Schulcampus Ost sowie Anträge
der Dachverbände Stadtausschuss für Sport
und Kultur und Stadtverband für Sport auf
Verlängerung des Corona-Abschlage. Auch
wird es um die Feststellung des städtischen
Jahresabschlusses 2016 gehen und um Belange des Zweckverbands Pattonville. Mit
den öffentlichen Antworten zu Anfragen
unter Bekanntgaben und Verschiedenes
werden die Stadträte sich ebenfalls auseinandersetzen. Zum Abschluss der Sitzung
folgt dann wie immer der Punkt Bekanntgaben und Verschiedenes, inklusive der Bekanntgabe einer Eilentscheidung zur Absage
des Rathaussturms.
pme

