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Am 5. Oktober eröffnet die prunkvolle Schau „Im
Glanz der Zaren“ im Landesmuseum Stuttgart.
Mit dabei ist ein Gemälde aus dem Besitz des
Ludwigsburger Sammlers Günter Leidner. Es gilt
als ein Höhepunkt der Ausstellung.

Es ist ein Ausschnitt mitten aus
dem Leben und doch wirkt alles
arrangiert. Ruhig, fast schwerelos
ist die Kutsche raumfüllend in
dem Gemälde platziert. Im Hin-
tergrund erstreckt sich eine sanf-
te württembergische Landschaft,
auf einem der Hügel ist gerade
noch der Umriss eines Gebäudes
- laut Experten der Villa Berg - zu
erkennen.

Königin Olga blickt freundlich
in Richtung des Betrachters. Sie
wirkt völlig entspannt und ganz
und gar nicht wie eine abgehobe-
ne Aristokratin. Sie ist von allen
abgebildeten Personen am wei-
testen im Hintergrund und doch
gibt sie dem Bild den Mittel-
punkt, in dem sich die Linien aus
der Fahrtrichtung und den sanf-
ten Hügeln treffen.
Ihre Adoptivtochter Wera, die

neben ihr sitzt, hält den Kopf da-
gegen fast schon starr nach vor-
ne. Sie wirkt ziemlich ernst und
entrückt und galt auch damals
als schwierige Person. Weras
Zwillingstöchter Olga und Elsa
sitzen vorne. Der Kutscher und
der Diener blicken ebenfalls
nicht zum Betrachter, sondern in
stoischer Ruhe in Fahrtrichtung.
Die Sicht scheint frei und die bei-
den erwarten offenbar keine grö-
ßeren Hindernisse.
Keine Frage, bei dem spätbie-

dermeierlichen Gemälde, das um
1880 entstanden ist, handelt es
sich um ein sehr privates Motiv.
Gemalt hat es wahrscheinlich der
Pferdemaler und Lithograf Her-
mann Fleischauer, der in Reutlin-
gen und Stuttgart aktiv war und
die Zwillingstöchter von Wera
unterrichtet hat.
Der Ludwigsburger Sammler

und Kunstmäzen Günter Leidner
hat das Werk vor drei Jahren bei

Seit 130 Jahren unterwegs: Olgas Kutschfahrt mit Tochter Wera und den beiden Enkelkindern. Foto: Landesmuseum
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Sammler aus Leidenschaft: Günter Leidner. Foto: HolmWolschendorf

In Olgas Kutsche durch die Zeiten
WÜRTTEMBERGUNDDIE ROMANOWS

einem Untertürkheimer Auk-
tionshaus ersteigert. „Der Maler
war kein großer Künstler, aber
das Bild hat mich sofort interes-
siert“, sagt Leidner. Nach dem
Kauf hat er Olgas Kutschfahrt so-
fort als Leihgabe an das Landes-
museum gegeben. Dort war man
sofort begeistert und hat das Ge-
mälde jetzt für die große Ausstel-
lung „Im Glanz der Zaren. Die
Romanows, Württemberg und
Europa“ restauriert.
Für das Museum ist das Bild

gerade wegen seines Motivs so
interessant und eines der wich-
tigsten Ausstellungsstücke. Hier
geht es nämlich nicht um die re-
präsentative Selbstdarstellung
der Monarchie, sondern um eine
Szene, die mitten aus dem Leben
gegriffen scheint. Olga und Wera,
die beide als volksnah galten,
werden hier in einem ganz priva-
ten Moment gezeigt. Das Gemäl-
de wirkt wie ein inszeniertes Fa-
milienfoto und war wohl im Pri-
vatbesitz von Olga oder der Fa-
milie des Hauslehrers und Malers
Fleischauer. „Das ist eine au-
thentische Erinnerung, die es
sonst in keiner Form in dieser
Ausstellung gibt“, sagt Leidner.

Königin Olga ist auch eine der
weiblichen Persönlichkeiten, de-
nen in der Schau ein ganz beson-
derer Platz eingeräumt wird.
1846 heiratete die Zarentochter
den späteren König Karl I. von
Württemberg. Die Ehe bleibt kin-
derlos, deshalb adoptieren die
beiden Wera, die eigentlich die
Tochter von Olgas Bruder Kon-
stantin ist. Die Württemberger
hegten große Hoffnungen in die-
se dynastischen Verbindungen
mit dem russischen Zarenhof.
Olga wird aber vor allem durch

ihr soziales Engagement in die
Geschichte Württembergs einge-
hen. Das Olgahospital in Stutt-

gart ist nur ein Beispiel für viele
ihrer humanitären Errungen-
schaften.
Die Stuttgarter Ausstellung be-

schäftigt sich in erster Linie mit
dem Prunk und Glanz des Zaren-
hofs und hat eine ganze Reihe
kostbarer Objekte versammelt,
zum Teil Leihgaben aus Moskau
und St. Petersburg, die zum ers-
ten Mal in Deutschland gezeigt
werden.
Darunter sind Service und

Schmuck aus der Aussteuer der
Zarentöchter Katharina und Olga
oder Krönungskleider, die in dem
damals armen und bescheidenen
Königreich Württemberg für Auf-
sehen sorgten. Daneben sind
aber auch Möbel und Privatge-
genstände wie Briefe, Zeichnun-
gen und Familienfotos zu sehen.
Für den Kunstsammler Günter

Leidner ist es übrigens fast schon
eine Selbstverständlichkeit, auf
solch einer Ausstellung vertreten
zu sein. Gemälde und Kunstge-
genstände aus seinem Besitz
werden derzeit in acht Museen
gezeigt. Darunter in der Stuttgar-
ter Staatsgalerie, dem badischen
Landesmuseum, in Bad Mergent-

heim, Waldenbuch oder auch im
Marbacher Schiller-Nationalmu-
seum. Der 69-Jährige, der schon
als Jugendlicher den Grundstein
für seine Sammlung gelegt hat,
erwirbt Kunst nämlich nicht nur
für sich, sondern auch gezielt für
Museen, denen er die Werke als
Dauerleihgabe überlässt. Nach
seinem Tod will er ihnen die Bil-

der vermachen. „Ich sammele
aus Leidenschaft und nicht um
reich zu werden.“

INFO: „Im Glanz der Zaren. Die Ro-
manows, Württemberg und Europa,
5. Oktober bis 23. März 2014 im Lan-
desmuseumWürttemberg, Altes
Schloss, Schillerplatz 6. www.zaren-
stuttgart.de.

Ein sehr privates Motiv,
das überzeugt

Blick auf Prunk und Glanz
im Zarenreich
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Glaubt man den kritischen Stim-
men, so ist es um das Verhältnis
zwischen Politik und Medien der-
zeit nicht gut bestellt: Im Berliner
Politikbetrieb jagt eine Schlagzei-
le die nächste, Skandale um fal-
sche Doktortitel und Spekulatio-
nen über denkbare Regierungsko-
alitionen sorgen für das berühmte
Rauschen im Blätterwald. Politi-
ker, PR-Berater und Journalisten
sind bei ihrer Arbeit aufeinander
angewiesen. Doch wer treibt ei-
gentlich wen vor sich her?
Im Film- und Medienzentrum

hat die SPD-nahe Friedrich-
Ebert-Stiftung am Dienstag zu ei-
ner Diskussion geladen, um die-
ser Frage nachzugehen. Wer Jäger
und wer Gejagter ist, sei nicht
feststellbar, sagt Tom Schimmeck,
Journalist aus Hamburg und Mit-
begründer der Tageszeitung. „Sie
sitzen im selben Hamsterrad.“
Schimmeck kritisiert, dass Jour-
nalisten aus Zeitmangel zu oft am
Schreibtisch recherchierten. In
der Berichterstattung gehe es zu-
nehmend um persönliche Verfeh-
lungen, politische Inhalte würden
zu sehr vereinfacht. „Wir müssen
unsere Erregung zügeln“, appel-
liert er denn auch an die eigene
Zunft.
Die ehemalige Bundesjustizmi-

nisterin Herta Däubler-Gmelin
kennt das Zusammenspiel von

Politik und Journalismus:
Twittern im Hamsterrad

Medien und politischem Personal
seit Jahrzehnten. Viele Probleme,
etwa, dass oft Interna aus dem
Partei-Präsidium nach außen
dringen, habe es schon Anfang
der Achtziger zu Bonner Zeiten
gegeben. „Man muss der Politik
einen eigenen Raum lassen“, for-
dert die SPD-Politikerin. „Sonst
darf man sich nicht wundern,
wennMist rauskommt.“
Einen „Schutzraum“ wünscht

sich auch Peter Friedrich, Minis-
ter für Bundesrat, Europa und In-
ternationale Angelegenheiten des
Landes Baden-Württemberg.
Zwar gehöre Öffentlichkeit zu ei-
ner Demokratie, wichtig sei je-
doch auch, wie Informationen
verarbeitet würden. Angesichts
des Zeitdrucks in vielen Redaktio-
nen sei es kaum verwunderlich,
dass Pressemitteilungen mitunter
im Wortlaut übernommen wür-
den. Um politische Signale zu set-
zen, nutze er indes auch gelegent-
lich den Online-Kurznachrichten-
dienst Twitter. „Das reine Wort ist
aber nur Teil der Kommunika-
tion“, betont er. Eine Twitter-Mel-
dung könne das Gespräch mit
dem Bürger niemals ersetzen.
Auch Tom Schimmeck sieht in

dieser modernen Kommunika-
tionsform eine „absurde Illusion
von Nähe“ – und eine für Journa-
listen kaum nutzenswerte Recher-
chequelle: „Twitter ist Zeitdieb-
stahl“, sagt er. „Grauenvoll.“

Das Trio Re-Bop. Foto: privat

Frédéric Rabold’s Inspiration Orchestra kommt
zum Jazzclub – Eine Woche später Trio Re-Bop
Mit der Wiederauferstehung des
Inspiration Jazz Orchestra am
Freitag, 4. Oktober, und einer
Reminiszenz an das unvergessli-
che Vocalensemble Lam-
bert/Hendricks/Ross am 11. Ok-
tober ist das Programm des
Jazzclub Ludwigsburg im Podi-
um der Musikhalle geprägt.
Das Frédéric Rabold’s Inspira-

tion Orchestra (ursprünglich
„Jazz Inspiration Orchestra“)
wurde 1974 gegründet und ent-
wickelte schnell einen eigenen
Stil, indem Kompositionen von
allen anderen Bandmitgliedern
aufgeführt wurden. In hunder-
ten von Konzerten konnten sich
die Zuhörer von der stilistischen
und klanglichen Vielfalt der
Band überzeugen. 1984 löste
sich die Band auf.
Erst 28 Jahre später, im Okto-

ber 2012, traf man sich wieder
spontan zu einem Auftritt in
Stuttgart und spielte vor gelade-
nen Gästen in der Originalbeset-
zung. Und da war sie wieder da,
die Spontaneität und Spielfreu-
de, die schon vor über drei Jahr-
zehnten das Publikum begeis-
tert hatte – das Orchestra war
wieder da. Das Konzept ist heu-
te wie damals eine schlüssige
Mischung abwechslungsreicher
Klangfarben mit viel spontaner
Interaktion. Dabei steht immer
die Spielfreude im Vordergrund,
zu erleben am 4. Oktober.

Spielfreude mit Klang

Eine Woche später dann ver-
eint Re-Bop Jazzgesang auf
höchstem Niveau mit unterhalt-
samer Darbietung. Die preisge-
krönte Jazzsängerin Anne Czi-
chowsky hat zusammenmit Jen-
nifer Rüth undWolf-Dieter Rahn
dieses Projekt ins Leben geru-
fen, um der Bebop-Ära Tribut zu
zollen und an das geniale Schaf-
fen von Lambert, Hendricks &
Ross zu erinnern, diesem unver-
gesslichen Vokalensemble, das
in den 50er Jahren als „the hot-
test new group in jazz“ bezeich-
net wurde.

INFO:Beginn der Freitags-Veran-
staltungen im Podium der Musikhal-
le Ludwigsburg ist jeweils um 21:00
Uhr, Einlass ab 20:00 Uhr. Weitere
Informationen zu den einzelnen
Veranstaltungen gibt es unter
www.jazzclub-ludwigsburg.de

Poetry Slam auf
Landestour
im Literaturcafé
Den Poetry Slam Ludwigsburg
moderieren am Samstag, 5. Okto-
ber, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)
Hanz & Alexander Willrich zum
ersten Mal regulär im Literatur-
Café der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg. Der Eintritt
kostet sechs Euro.
Der zweimonatlich stattfinden-

de Poetry Slam zieht von seiner
bisherigen Bleibe, dem Kunstver-
ein, in das Literatur-Café der Päd-
agogischen Hochschule. Immer
am ersten Samstag eines geraden
Monats werden renommierte Sze-
negrößen der deutschsprachigen
Poetry Slam-Szene gegen lokale
Slammer aus Ludwigsburg und
Umgebung in den literarischen
Wettkampf treten.
Für die Saisoneröffnung am 5.

Oktober steht eine Special-Show
an: Seit dem 23. September reis-
ten fünf der bekanntesten Slam
Poeten Baden-Württembergs mit
zwei Wohnmobilen durch ihr
Bundesland. Theresa Hahl, Hanz,
Nikita Gorbunov, Harry Kienzler
und Sylvie le Bonheur spielten
Shows, bestehend aus ihren bes-
ten Slamtexten, Musik, Klamauk
und Dingen, die sich während ih-
rer Tour ergeben hatten. Am Ende
steht ein abendfüllendes Pro-
gramm, welches nach der Vorpre-
miere im Literatur-Café am 6. Ok-
tober Premiere in der Rosenau in
Stuttgart feiert. Weitere Informati-
onen zum Poetry Slam Ludwigs-
burg gibt es auch unter
http://slamlb.blogspot.de/. (red)

PÄDAGOGISCHEHOCHSCHULE

Die Krankenpflegesta-
tion Eglosheim hat ein
neues Auto im Fuhr-
park. Möglich gemacht
hat dies eine Spende
der Volksbank Frei-
berg und Umgebung
eG. Gestiftet haben
die Autos – VR-mobile
genannt – die Mitglie-
der und Kunden der
Volksbank, die Ge-
winnsparer sind. „Die
genossenschaftliche
Idee steht für Solidari-
tät und Förderung der
Region“, unterstrich
Jürgen Jetter bei der
Übergabe. Mit den
Fahrzeugen werde die
Versorgung hilfsbe-
dürftiger Menschen
aktiv unterstützt. Die
Autos stehen den So-
zial- und Krankenpfle-

GELD FÜR EINEN GUTEN ZWECK

gestationen zunächst
auf Leasingbasis für
drei Jahre zur Verfü-
gung. Nach Ablauf die-
ser drei Jahre unter-
stützte die Volksbank
Freiberg und Umge-
bung jetzt die Kran-
kenpflegestation in
Eglosheimmit einer
Spende über je 2 500
Euro undmachte so
die endgültige Über-

nahme in den Fuhr-
park möglich. Auf dem
Foto: Jürgen Jetter
(Vorstandssprecher,
links) mit Klaus Blü-
mich (Privatkunden-
betreuer, rechts), Bri-
gitte Vochazer (Kran-
kenpflegestation Eg-
losheim) und Siegfried
Schmid (Diakonie- und
Sozialstation, Mitte).

Foto:privat

Märchenstundemit
Worten undMusik
Eine musikalische Märchenstun-
de gibt es am Donnerstag, 10. Ok-
tober, um 20 Uhr im Haus Edith
Stein in Hoheneck. Die Märchen-
erzählerin Xenia Busam und der
Musiker Johannes Weigle präsen-
tieren „Sinnliches und Übersinn-
liches“ über das Miteinander von
Frau undMann. Mit scharfer
Zunge und geschärftem Sägeblatt
bringen sie Märchen aus ver-
schiedenen Kulturen auf die Büh-
ne. Karten gibt es an der Abend-
kasse, weitere Infos auch unter
www.keb-ludwigsburg.de. (red)

HOHENECK

Trauer um die Kleinsten

In einer Trauerfeier am Freitag,
18. Oktober, werden alle Kinder
beigesetzt, die im Klinikum Lud-
wigsburg und im Krankenhaus
Bietigheim mit einem Geburts-
gewicht von unter 500 Gramm
nicht lebend auf die Welt ge-
kommen sind.
Nicht nur die Eltern, sondern

auch deren Freunde und Be-

Beisetzung von Frühchen, die an Kliniken in Ludwigsburg
und Bietigheim nicht lebend zur Welt kamen

kannte sind zu diesem Tag ein-
geladen.
Die Trauerfeier für die Aller-

kleinsten beginnt um 14.45 Uhr
im Krematorium auf dem Neu-
en Friedhof in Ludwigsburg. In-
formationen erhält man bei Pas-
toralreferentin Regina Horch-
Bögershausen unter Telefon
(07141) 9960462. (red)
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