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Sonderschauen
für alle Sinne

D
er norwegische Maler Edvard
Munch und sein berühmter Schrei,
die russische Zarenfamilie und ihr

verschwenderischer Prunk, der Stuttgarter
Künstler Willi Baumeister und seine weit
verstreuten Werke, die Inkas und ihr Impe
rium, die RAF und ihre Bomben. So unter
schiedlich die Ausstellungen der großen
Stuttgarter Museen auch ausgefallen sind,
eines haben sie doch gemeinsam: mit viel
Aufwand inszeniert und von großen Erwar
tungen begleitet, waren die Schauen 2013
über die Maßen gut besucht und haben den
Häusern eine positive Bilanz beschert.
Knapp 55 000 Besucher sind bisher alleine
zur Landesausstellung „Im Glanz der Za
ren“ gepilgert, die im Landesmuseum noch
bis zum 23. März zu sehen ist. Und die
Staatsgalerie zählte mehr als 40 000
Kunstliebhaber zählen, die sich zum 150.
Geburtstag des Malers Munch für dessen
Werke interessierten.

Ungewöhnlich viele Besucher strömten
auch zur RAFSchau ins Haus der Ge
schichte, die bis zum 23. Februar zu sehen
ist und wohl zur bisher besu
cherstärksten Sonderschau
des Hauses aufsteigen wird,
wie der Leiter Thomas Schna
bel glaubt. Bisher hatte diesen
Rang die Ausstellung „Mythos
Rommel“ mit gut 53 000 Be
suchern inne. Bemerkenswert
bei der RAFSchau sei, so die
Ausstellungsleiterin Paula
LutumLenger, „dass viele junge Menschen
kommen und sich intensiv mit diesem
wichtigen Kapitel deutscher Nachkriegsge
schichte beschäftigen“.

Die großen Schauen sind die Publi
kumsmagneten, gleichzeitig stehen sie
stellvertretend für zahlreiche erfolgreiche
Ausstellungen kleinerer Häuser und zeigen
dabei vor allem eines: der Trend in der Lan
deshauptstadt, das reichhaltige kulturelle
Angebot rege zu nutzen, setzt sich fort. Da
von zeugt unter anderem auch die Lange
Nacht der Museen, zu der im Schnitt allei
ne rund 30 000 Besucher kommen.

In diesem Jahr ist der Kulturevent zu
später Stunde am 15. März geplant. Etliche
Museen starten dabei bereits um 15 Uhr
mit einem speziellen Programm für Kinder
– was für einen weiteren Trend steht: die
jungen Besucher werden für Kulturein
richtungen eine immer wichtigere Ziel
gruppe. So werben alle größeren Häuser
mit speziellen Angeboten für Kinder und
Jugendliche: vom Mercedesmuseum mit
seinem Kinderclub über das Kunstmu
seum, in dem Schulklassen von Schülern
durch die BaumeisterSchau geführt wer
den, über das LindenMuseum mit Fami
lienführungen und Schulkooperationen,
das Naturkundemuseum mit seinen inter

aktiven Angeboten bis zum Landesmu
seum, das parallel zu seinen Ausstellungen
im hauseigenen Kindermuseum passende
Mitmachausstellungen kreiert.

Fast 40 000 Besucher zählte das Kinder
museum Junges Schloss im vergangenen
Jahr, womit der konstante Aufwärtstrend
fortgesetzt worden sei, so Sprecherin Heike
Scholz. Die Begleitausstellung „Märchen
haftes Russland“ läuft noch bis Anfang Au
gust, nach längerer Umbauphase im Som
mer ziehen im Herbst die Römer im Alten
Schloss ein – wovon sich die Ausstellungs
macher einen ähnlich starken Publikums
andrang versprechen wie zuletzt mit den
Zaren. Rom, die Ewige Stadt, stehe für ge
hobenes Wohnen, florierende Wirtschaft,
private Luxusgüter und städtebaulichen
Glanz, sagt Heike Scholz. Parallel dazu soll
das Junge Schloss in eine römische Bau
stelle verwandelt werden. Beide Ausstel
lungen sind vom 25. Oktober an zu sehen.

Die kulturelle Konkurrenz wird für das
Landesmuseum groß sein, denn auch die
anderen Häuser punkten mit populären

Themen und ungewöhnlichen
Schauen. So widmet sich die
Staatsgalerie dem visionären
Maler Oskar Schlemmer, das
Kunstmuseum zeigt künstle
rische Auseinandersetzungen
von Otto Dix und anderen
Malern mit dem Ersten Welt
krieg. Das LindenMuseum
hat eine Deutschlandpremie

re angekündigt: Zum ersten Mal sollen von
Mitte Oktober an in der Schau „Myanmar –
das goldene Land“ Kultur und Kunst aus
dem geheimnisvollen Land in Südostasien
ausgestellt werden. Dazu wurde eine
Vielzahl ausgewählter Objekte zusammen
getragen, um einen Eindruck der myanma
rischen Gesellschaft zu vermitteln, die in
allen Lebensbereichen und künstlerischen
Ausdrucksformen zutiefst buddhistisch
geprägt sei, so der Museumssprecher
Martin OttoHörbrand.

Um eine ganz andere Art des Empfin
dens geht es dagegen in der Ausstellung
„Fastnacht der Hölle“ im Haus der Ge
schichte, die vom 4. April an gezeigt wird.
Zum hundertsten Jahrestag des Ersten
Weltkriegs soll in der Sonderschau mit
sprechenden Zitaten, ungewöhnlichen Ob
jekten, Filmausschnitten und noch nie ge
zeigten Fotos jener Krieg auch mit seinem
Geschmack und Geruch fühlbar werden,
der damals alle Maßstäbe der Wahrneh
mung gesprengt habe, so die Kuratorin
Paula LutumLenger, die mit der Ausstel
lung alle Sinne des Empfindens anspre
chen will, wie sie sagt. „Wir fragen danach,
was dieser erste industrielle Krieg mit den
Menschen gemacht hat – an der Front, der
Etappe und in der Heimat.“

Ausblick Die meisten Stuttgarter Museen können mit ihrer Auslastung
im Jahr 2013 sehr zufrieden sein. Von Markus Heffner

Kuhn will ein Konzept zur Energiewende vorlegen

W
ie weit ist Stuttgart bei der loka
len Energiewende? Um diese
Frage und insbesondere um die

bisherigen – manche sagen: fehlenden –
Aktivitäten des grünen OB Fritz Kuhn ist in
den letzten Tagen eine Debatte entstanden.
Der Oberbürgermeister selbst hat seine
Absichten nun präzisiert: „Spätestens bis
zum Jahresende wird der Aktionsplan ste
hen“, kündigte er an.

Darin werde sicher der in Stuttgart
dringliche Bau von Fotovoltaikanlagen
eine Rolle spielen. Aber: „Stuttgarts eigent
liche Energiequelle liegt in der Effizienz
und im Einsparen.“ Aus diesem Grund sei
es wichtig, die Bürger zu überzeugen, dass
sich eine neue Heizung oder eine bessere
Dämmung lohne. Von Bedeutung sei dane
ben, möglichst viele Blockheizkraftwerke
zu bauen, die effizient seien und Strom und
Wärme produzierten. Er sehe die Energie
wende nach wie vor als eines seiner Kern
themen, wehrt sich der OB gegen Kritik.

Rückendeckung hat er nun von un
erwarteter Seite erhalten. Der CDUFrak
tionsvorsitzende Alexander Kotz ist zwar
der Meinung, dass der OB noch nicht Voll
gas gegeben hat: „Aber dafür gibt es gute
Gründe.“ Zum einen seien OB, Gemeinde

rat und Verwaltung mit dem komplizierten
Verfahren um die Strom und Gaskonzes
sionen beschäftigt. Und zum anderen müs
se man tatsächlich, wie Kuhn selbst argu
mentiert, die Entscheidungen der großen
Koalition in Sachen Energie abwarten: „Es
geht um lange Zeiträume und hohe Investi
tionen – da darf man in Stuttgart keinen
Schnellschuss machen.“ Dass die Stadtwer
ke bereits 14 Windräder erworben hätten,
sei so mit einem Risiko behaftet. Kotz ist
aber dennoch der Meinung, dass die Stadt
mehr Projekte voranbringen müsse.

Peter Pätzold, der Sprecher der Grünen
Fraktion im Gemeinderat, sieht die bisheri
ge Bilanz Kuhns nicht negativ. Im Gegen
satz zu Wolfgang Schuster zeige Fritz Kuhn
ein enormes Interesse an Energiefragen; er
sei bei fast jeder Sitzung persönlich dabei,
und hinter den Kulissen laufe sehr viel. Pät
zold räumt allerdings ein, dass Stuttgart bei
der Zahl der Fotovoltaikanlagen, bei der die
Stadt weit hinter dem Landesschnitt hin
terherhinkt, nicht vorankommt. So sei die
regionale Solarbörse im Grunde ein Flop.

Nach dem Ende der Konzessionsver
handlungen müsse deshalb ein städtisches

Konzept kommen, sagt Peter Pätzold. Er
sieht das wichtigste Ziel nicht beim Bau von
grünen Kraftwerken in Stuttgart – für Bio
gasanlagen oder Windräder gebe es in der
Großstadt zu wenig Platz. Vielmehr müsse
man es für Hausbesitzer attraktiv machen,
ihr Gebäude zu sanieren.

Roswitha Blind, die Fraktionsvorsitzen
de der SPD, sieht die Arbeit Kuhns beim
Thema Energie zweigeteilt. So lobt Blind
den OB dafür, dass er in den Etatberatun
gen acht Millionen Euro angemeldet hatte,
um das sogenannte Contracting in städti
schen Gebäuden voranzutreiben. Dabei
werden die Kosten für Sanierung und Hei
zung übernommen, damit schnell eine ho
he Energieeffizienz erreicht wird; die Schu
len oder Ämter müssen die Beträge lang
sam zurückzahlen. In den Jahren zuvor
habe kaum ein Bruchteil des Geldes zur
Verfügung gestanden, sagt Blind.

Nun müsse ein solches Angebot auch
privaten Haushalten gemacht werden, so
die SPDChefin. Daneben ärgert sie sich,
dass Kuhn bei den Etatberatungen nicht
die Initiative ergriffen hat, um das Thema
Energieeffizienz in die Bürgerschaft hi
neinzutragen. Schon vor Kuhns Amtsan
tritt habe Stuttgart im Rahmen des Pro
gramms „Stadt mit Energieeffizienz“ (SEE)
ein Kommunikationskonzept für die Bür
ger entwickeln wollen – doch Kuhn habe
kein Geld im Haushalt angemeldet: „Dabei
ist es doch von zentraler Bedeutung, die

Bürger mitzunehmen.“ Im Übrigen störe es
sie, so Blind, dass sich Kuhn schon öfters
mit fremden Federn geschmückt habe: Was
Kuhn beim Wohnungsbau oder beim Ver
kehr als sein Konzept verkündet habe, sei
längst von der Verwaltung entwickelt und
vom Gemeinderat beschlossen worden.

Hart ins Gericht gehen Bernd Klingler
(FDP) und Hannes Rockenbauch (Spre
cher der SÖS/Linke) mit Kuhns persönli
cher Energiebilanz im ersten Amtsjahr. „Er
hat viel zu viel Zeit verstreichen lassen“,
sagt Klingler: „In vielen Bereichen muss
man nicht auf die Beschlüsse des Bundes
warten.“ Er nennt den Bau von kleineren
Wasserkraftwerken, den sich die FDP seit
einiger Zeit auf die Agenda gesetzt habe.

Hannes Rockenbauch fehlt beim OB,
aber ebenso beim Gemeinderat, der Mut zu
großen Schritten. Vielmehr überlasse man
die Energiewende den Stadtwerken und
den Fachkräften von SEE. Rockenbauch
sieht in diesem Zaudern „ein Vergehen
an künftigen Generationen“. Als Beispiel
nennt er das Contracting: Die Fachämter
hätten mit gutem Recht 13 Millionen Euro
beantragt; nur dann hätte man die Schulen
richtig sanieren können. Bewilligt hätten
Kuhn und Gemeinderat aber nur acht Mil
lionen Euro: „Die Stadt nutzt ihre Gestal
tungsspielräume nicht. Man ist zufrieden,
wenn man alles ein bisschen macht.“

Energie Bis zum Jahresende soll der lokale Aktionsplan stehen. Aus
dem Gemeinderat kommt Kritik: der OB zaudere. Von Thomas Faltin

Die RAFSchau
ist die bisher
besucherstärkste
Ausstellung im
Stuttgarter Haus
der Geschichte.

Lust auf
Kultur

R
und 2,5 Millionen Besucher sind im
vergangenen Jahr alleine in den
größten Museen der Landeshaupt

stadt gezählt worden, dazu kommen noch
etliche kleinere Häuser und Einrichtun
gen, die sich 2013 ebenfalls über eine gute
Auslastung freuen konnten. Eine Jahres
bilanz, die vor allem eines eindrucksvoll
unterstreicht: das reichhaltige kulturelle
Angebot in Stuttgart wird rege genutzt,
vom kleinen Heimatmuseum im Stadtteil
bis zu den pompösen Kultstätten der Stutt
garter Autobauer.

Wer es sich leisten kann, wirbt mit auf
wendigen Sonderschauen und spektakulä
ren Inszenierungen um die Gunst der Be
sucher, wobei die kulturelle Konkurrenz in
der Landeshauptstadt das Geschäft offen
bar belebt. Das zeigt etwa auch die Lange
Nacht der Museen, die sich längst als fester
Kulturevent etabliert hat und Jahr für Jahr
rund 30 000 Besucher aus der ganzen Re
gion anlockt.

Die musealen Angebote werden dabei
kontinuierlich ausgebaut und neu entwi
ckelt, wobei die Ausstellungsmacher und
Pädagogen vielfach vor allem die Zielgrup
pe der Kinder und Jugendlichen im Blick
haben. Fast alle Häuser bieten zwischen
zeitlich spezielle Familienführungen,
Workshops und Kultur zum Anfassen, um
ihre Kunst auch an das Kind zu bringen.

Von dieser vielfältigen Kulturlandschaft
für Jung und Alt profitiert auch die Stadt,
die das Budget für die Kulturförderung im
Doppelhaushalt 2014/2015 folgerichtig um
zusätzliche 1,4 Millionen Euro pro Jahr
aufgestockt und weitere 150 000 Euro be
willigt hat, um den Museumspädagogi
schen Dienst zu einem kulturpädagogi
schen Dienst auszubauen. Kein selbstver
ständlicher Schritt in Zeiten knapper
Kassen, in denen die Kultur oft ganz oben
auf der Streichliste steht. Zahlen, wie sie
nun von den Stuttgarter Museen geliefert
werden, sind die Antwort darauf und dabei
ein eindrucksvoller Beleg dafür, welch ho
hen Stellenwert ein solches Angebot hat –
und was die Bürger haben: Lust auf Kultur.

Museen Die Zahlen zeigen es:

die schönen Künste genießen

einen hohen Stellenwert.

Von Markus Heffner

Kommentar

Messebilanz

„Die bestbesuchte
CMT aller Zeiten“
Die Ausstellung „Caravan, Motor, Touris
tik“ (CMT) hat in diesem Jahr laut Stutt
garter Messegesellschaft einen neuen Be
sucherrekord verbucht: Es seien 241 000
Besucher gekommen, sagte Geschäftsfüh
rer Roland Bleinroth. „Die alte Rekordmar
ke von 225 000 Besuchern im Jahr 2008
wurde geradezu pulverisiert.“ Dafür hätten
die gute Mundpropaganda, eine große Me
dienresonanz, das richtige Wetter und ein
konkurrenzloses Angebot gesorgt. Die
rund 2000 Aussteller aus 90 Ländern und
360 Regionen seien ebenfalls zufrieden.
Auch von den meisten Besuchern habe es
„Bestnoten für Information und Beratung
an den Ständen“ gegeben.

Laut Bleinroth ist das überregionale In
teresse an der CMT gestiegen. 18 Prozent
der Besucher seien aus mehr als 100 Kilo
metern Entfernung angereist, davon ein
großer Teil zur Camping und Caravaning
Ausstellung, die ihre Position „als Neuhei
tenSchaufenster zum Saisonauftakt“ be
stätigt habe. Allein rund 10 000 Besucher
seien wegen der rund 800 Freizeitfahrzeu
ge aus Bayern auf die Filder gefahren. Etwa
8000 Gäste seien sogar mit der konkreten
Absicht gekommen, sich ein Wohnmobil
oder einen Caravan zu kaufen.

Zufrieden hätten sich auch die diesjäh
rigen CMTPartnerländer Serbien und Do
minikanische Republik geäußert, so die
Messe in ihrem Bilanzbericht. 73 Prozent
der CMTBesucher seien demnach wegen
der touristischen Angebote gekommen, 48
Prozent wegen der CaravanAusstellung
(Doppelnennungen waren möglich). Im
nächsten Jahr findet die Messe vom 17. bis
zum 25. Januar statt. StZ
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DIE JAHRESBILANZ 2013 DER STUTTGARTER MUSEEN

DieMunchAusstellung lockte 40 000 Besucher in die Staatsgalerie. Foto: Achim Zweygarth
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