Zu hause ist, wo die Plattensammlung steht

Mit dem Auge
des Kurators

STEFAN THULL besitzt keinen Plattenspieler. Sein Vinyl lagert er in der Abstellkammer. Einzigartig ist seine
Sammlung trotzdem: Ihm geht es nicht um die Musik, sondern um den Künstler, der das Cover dafür gestaltet hat.
Bei ihm steht demnach Jim Rakete vor Andy Warhol, nicht Nina Hagen vor Velvet Underground. Wie eine Platte
klingt? Egal. Hauptsache, das Cover ist gut erhalten. Dass Thull dafür ungewöhnliche Wege geht, die ihn in Läden
führen, in die viele Vinylfans nie einen Fuß setzen würden, liegt auf der Hand. Seine Motivation ist aber auch
eine andere: Er will seine Stücke irgendwann in einer Ausstellung zeigen.
text: FLorian schneider | fotos: nikita teryoshin

S

tefan Thull klopft sich die Hände an
der Hose ab. „Ich muss mich eben
noch umziehen, ich habe gerade
noch ein Regal aufgebaut.“ Der Modeberater, der in der Nähe von Köln lebt, ist gerade
erst in ein neues Haus gezogen und noch
damit beschäftigt, es einzurichten. Seine
Sammelleidenschaft braucht Platz und vor
allem Regalmeter: auf mehr als 2.000 Platten und dementsprechend viele Cover
schätzt der 58-jährige Rheinländer seine
Sammlung. Das Wohnzimmer ist bereits
fertig eingerichtet: Der Fernseher hängt an
der Wand, auf der Anlage darunter läuft
Radio. Eines fehlt aber: ein Plattenspieler.
Thull besitzt keinen und plant auch nicht,
sich einen anzuschaffen: „Ich scheue mich
ein wenig vor der ganzen Technik. Es ist ja
nicht damit getan, einen Plattenspieler zu
kaufen. Es braucht ja auch den passenden
Verstärker und die richtigen Boxen.“ Noch
etwas unterscheidet ihn von anderen Plattensammlern: Er scheut sich nicht davor,
seine Platten aus der Hand zu geben. So
konnte man Cover aus seiner Sammlung
bereits im französischen Arles sehen, in
Winterthur in der Schweiz und aktuell in
der Raymond-Pettibon-Ausstellung in
Hamburg (siehe MINT 03). Und er hat auch
nichts dagegen fürs Foto einige seiner wertvollen Stücke – die meisten davon signiert
– im Garten aufzustellen. Thulls Leiden-

schaft gilt nicht der Musik, sie gilt den
Künstlern, die das Cover einer Platte gestaltet haben – der Zustand des Vinyls ist ihm
eigentlich egal: „Danach frage ich nie.“

Von der Krawatte zur Platte
Angefangen hat alles mit Krawatten –
Plastiken mit stilisierten Krawatten in
Thulls Wohnung erinnern daran. Vor 30
Jahren war das: „Mit 20 habe ich angefangen, Sammlungen zusammenzutragen. Die
erste hatte das Thema Die Krawatte in Bild
und Kunst. Ich habe damals bereits in der
Modebranche gearbeitet und für einen Kollegen eine Geburtstagskarte gesucht – mit
einer Krawatte drauf. Die hab ich nicht nur
für ihn, sondern auch für mich gekauft und
im Laufe der Zeit gemerkt, dass es noch
einige Motive gibt und die alle dann zusammengetragen.“ Einige Bilder von Krawatten
hat Thull auch auf Plattencovern gefunden,
damals aber noch nicht daran gedacht, sich
darauf zu konzentrieren. Denn als nächstes
begann er – auch bedingt durch seine Tätigkeit in der Modebranche –, Werke berühmter
Fotografen zu sammeln: „Mein damaliger
Chef ist gemeinsam mit Helmut Newton zur
Schule gegangen und war mit ihm darüber
hinaus befreundet. Mit ihm konnte ich mich
ganz anders über Fotografie unterhalten.
Außerdem habe ich für ihn als – heute würde man Art Director dazu sagen – gearbeitet

und die ganzen Prospekte für das Modehaus
Peek & Cloppenburg gestaltet. Dadurch habe
ich ein Auge dafür bekommen, was ein gutes
Foto ist und was nicht.“
Über seinen Job knüpft Thull erste Kontakte mit Galeristen und Kuratoren, inzwischen ist er weltweit bestens vernetzt. Ein
Bekannter, der in Düsseldorf selbst als
Kurator tätig ist, bringt Thull schließlich
auf die Idee, nach Plattencovern zu fahnden, die berühmte Fotografen und Künstler
gestaltet haben: „Er erzählte mir am Rande
einer Ausstellung des Fotokünstlers Stephen Shore, dass auch das Düsseldorfer
Fotografenpaar Becher Bilder für Plattencover gemacht hätte. Noch am selben Abend
habe ich mich vor Google gesetzt und danach gesucht.“ Dabei merkt Thull als erstes,
dass es gar nicht so einfach ist, den Künstler zu bestimmen, der ein Cover gestaltet
oder fotografiert hat: „Es ist eher der Normalfall, dass der jeweilige Coverkünstler
nicht genannt wird. In vielen Fällen ist es
sogar so, dass ein Cover als Auftragsarbeit
entstanden ist oder eine Plattenfirma an
eine Agentur herantritt und sich dort ein
Foto aussucht. Wofür das am Ende benutzt
wird, kann der Fotograf gar nicht immer
kontrollieren.“ Die detektivische Suche
nach dem Urheber eines Covers ist ein
wichtiger Antrieb für Thull. Die persönliche Begegnung mit den Künstlern ein an-
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Zwischen Warhols und Hirsts: Stefan Thull im Garten seines Hauses bei Köln
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derer. Deshalb sind auch gut 80 Prozent der
Artworks in seiner Sammlung signiert: „Für
Klaus Voormann, der das Revolver-Cover der
Beatles gestaltet hat, habe ich etwa schon
Cover besorgt, die er selbst gar nicht in seiner Sammlung hatte.“
Eine besondere Begegnung hatte Thull
mit Elliott Erwitt – der weltberühmte Fotograf arbeitete lange Jahre für die Agentur
Magnum und hat unter anderem das Cover
zu Led Zeppelins Physical Graffiti geschossen: „Erwitt war sichtlich gerührt, als ich
ihm ein Cover mit einem Bild von ihm
vorlegte, das man für ein Album mit Volksmusik aus der Bretagne verwendet hat.“
Besonders stolz ist er auf eine Platte, die der
2013 verstorbene Fotograf Saul Leiter für
ihn signierte: „Leiter war so perplex, dass er
statt einer Widmung ,How did you find
this?‘ aufs Cover geschrieben hat. Er wusste
gar nicht mehr, dass er das Foto gemacht
hatte. Wenn ich den Eindruck habe, den
jeweiligen Künstler ein Stück weit glücklich gemacht zu haben, und ihm ermögliche, seine eigene Arbeit noch mal in
Händen zu halten, sind das die schönsten
Momente für mich.“

Komplettist ist er trotzdem – allerdings geht
es ihm nicht darum, alle Platten von einer
Band zu besitzen, sondern darum, alle Cover, die ein Künstler gestaltet hat. Ein Künstler hat es ihm dabei besonders angetan:
Raymond Pettibon: „Bei ihm habe ich wirklich den Ehrgeiz, jedes Cover zu besitzen.
Perspektivisch will ich ein Buch über ihn
machen, in dem man dann wirklich die
A- und die B-Seiten sieht, die Inlays. Auch
CDs und Kassetten, die ich von ihm habe,
und die inoffiziellen Sachen wie Bootlegs
sollen mit ins Buch.“
Um seine Sammlung zu erweitern und im
Fall von Pettibon, den Thull übrigens stets
Französisch ausspricht, zu komplettieren,
geht er ungewöhnliche Wege. Selbst um
Läden, in die die meisten Sammler keinen
Fuß setzen würden, weil hier Vinyl als Lifestyle-Accessoire verkauft wird, macht der
58-Jährige keinen Bogen: „Gut für einen
Sammler wie mich ist ja, dass man Schallplatten nicht nur in Plattenläden findet,
sondern auch in Boutiquen, die Non-Fashion-Sachen verkaufen. Darüber bin ich
schon auf einige neue Künstler aufmerksam
geworden, etwa Johannes Wohnseifer. Ein

»Wenn ich ein Cover endlich hier habe, dann stelle ich
das ins Regal, und es interessiert mich nicht mehr.
Dann hab ich’s ja. Das Spiel vorher ist
zehnmal interessanter.«
Auf Jagd in Boutiquen
In Thulls Arbeitszimmer stehen noch einige bislang nicht ausgepackte Umzugskartons mit Covern. Leere Cover, denn die
Platten hat Thull größtenteils ausgelagert:
in einer Abstellkammer stehen meterweise
Kartons mit Vinyl – beschriftet mit dem
Namen des Künstlers, der die Cover dazu
gestaltet hat. Beim Durchsehen der Kartons
weist Thull immer wieder auf spezielle
Cover hin, etwa das erste Cover des deutschen Fotografen Jim Rakete für die Band
El Babaku, das Rakete noch unter seinem
bürgerlichen Namen Günther Rakete gemacht hat. Oder eine Single der Band Hamburger Arroganz, deren Sleeve Modemacher
Wolfgang Joop gestaltet hat. Wie die Single
klingt? Thull hat keine Ahnung.
Selbst bei seiner Lieblingsband, den
Beatles, kann er sich nicht auf ein Lieblingsalbum festlegen: „Ich müsste mir dafür
wirklich jedes Album einzeln anhören, um
die Unterschiede zu hören. Aber das bin ich
nicht. Ich bin zwar Fotosammler, aber ich
bin kein Techniker – man kann mir viel
darüber erzählen, mit welcher Belichtung
etwas aufgenommen wurde, aber das ist
nicht das, was mich interessiert. Die Sachen
müssen mich einfach direkt ansprechen.“

junger, angesagter Künstler hier aus Köln,
der auch eine Serie mit Covern gemacht hat,
an die man leider nicht mehr rankommt.
Einige seiner Arbeiten habe ich aber, und an
die wäre ich nie gekommen, wenn ich nur
in Plattenläden schauen würde.“ Im Fall von
Wohnseifer ist er in einer Buchhandlung
fündig geworden, für die der Künstler ein
Schaufenster gestaltet hatte. „Nach solchen
Dingen suche ich immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin.“
Museumsshops sind eine weitere, sehr
gute Quelle für ungewöhnliche Arbeiten,
die zu Thulls Sammlung passen – gerade
wenn man sich nicht auf Vinyl beschränkt:
„Von Pettibon gibt es einige CDs, die speziell für eine Ausstellung gemacht worden
sind. Und die bekommt man nur im Museum.“ Klassische Flohmarktbesuche sind
eher selten geworden, auch wenn es für
ihn nicht immer „die geleckte Ausführung
einer Platte sein muss“. An einer schönen
Platte kommt der Sammler bei seinen
Streifzügen trotzdem selten vorbei, vor
allem wenn sie nur zwei, drei Euro kostet.
Natürlich hat Thull auch schon ganz andere Beträge für eine Platte ausgegeben: „Mir
fällt es sehr viel leichter, 200 bis 300 Euro
für ein Cover auszugeben als die gleiche

Sortiert und signiert (von oben): Gottfried
Helnweins Cover für Morak, Jim Raketes erstes
Cover für El Babaku und sein ikonisches
Nina-Hagen-Porträt auf einer Picture Disc
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Summe für einen neuen Anzug. Obwohl
ich ja in der Modebranche arbeite und
mich entsprechend darstellen muss.“
Vierstellig ist die bislang höchste Summe
gewesen, die er für ein Cover ausgegeben
hat. Den Wert seiner Sammlung schätzt
er auf eine gute sechsstellige Summe, weil
der Großteil seiner Stücke von den jewei
ligen Künstlern signiert ist. Wie er das
finanziert? Ganz einfach: „Dann wird
eben ein bisschen weniger oder anders
gegessen als sonst.“
Auch in „herkömmlichen“ Plattenläden
wird Thull regelmäßig fündig. Er steht
dabei aber vor einem Problem, das andere
Kunden kaum haben dürften: Er weiß
nicht, wo er anfangen soll zu suchen: „Normalerweise geht man in einen Plattenladen, weil man sich für das Album einer
bestimmten Band interessiert. Und schaut
dann eben, wo die Platten dieser Band
stehen. Was rechts und links davon zu
finden ist, interessiert einen meist gar nicht
mehr. Ich muss dagegen überall schauen:
bei Jazz und bei Punk – Musik, die ich mir
nie anhören würde –, weil es da irre Cover
zu entdecken gibt.“ Neue Cover oder bislang unbekannte Artworks eines Künstlers
zu entdecken, gibt Thull einen ganz besonderen Kick. Sobald er ein Cover in seine
Sammlung eingeordnet hat, gilt seine Aufmerksamkeit schon dem nächsten. Die Jagd
danach ist ihm wichtiger als der Besitz einer
Platte: „Wenn ich ein Cover endlich hier

habe, dann stelle ich das ins Regal, und es
interessiert mich nicht mehr. Dann habe ich
es ja. Das Spiel vorher ist zehnmal interessanter: Zu schauen, sich zu ärgern, dass
man zu spät dran ist, weil man gestern der
Meinung war: ,Nein, das Geld habe ich
nicht‘, und am nächsten Tag hat man sich
doch dazu durchgerungen, das Geld auszugeben, aber dann ist die Platte weg.“

Die Sache mit Paul McCartney
Es ist ein wenig Koketterie dabei, wenn
Thull behauptet, dass er keine Zeit hätte,
sich die Musik anzuhören, die er besitzt.
Musikfan ist er trotzdem. Seit seiner Kindheit liebt er ganz besonders Reinhard Mey
und hat „alles von ihm“. Auch die Beatles
gehören zu seinen absoluten Lieblingsbands. Umso mehr ärgert sich Thull, dass
er die Gelegenheit verpasst hat, Paul McCartney vor zwei Jahren selbst kennenzulernen. Anlass war eine Ausstellung mit
Werken von McCartneys verstorbener
Ehefrau, der Fotografin Linda McCartney,
in der ein entscheidendes Teil fehlte:
der erste Cover-Shoot, den Linda McCartney für den Rolling Stone gemacht hatte.
Und wo fand sich das Bild? In Thulls
Sammlung. Er war der einzige Leihgeber
der Ausstellung und hätte McCartney
treffen können, „wenn ich nicht so ein
Schisser wäre. Paul war natürlich bei
der Ausstellungseröffnung und ist vom
Direktor herumgeführt worden. Wenn ich

mich an die Vitrine mit meiner Leihgabe
gestellt hätte, wäre er sicher nicht an mir
vorbeigegangen.“
Vielleicht kann Thull diese Begegnung in
zwei Jahren nachholen. Für 2018 plant er
eine Ausstellung mit den Covern aus seiner
Sammlung. Noch steht das Konzept dafür
nicht, und es fehlen auch noch einige Puzzleteile, damit die Ausstellung den Ansprüchen ihres Kurators genügt: „Natürlich
weist eine Sammlung immer Lücken auf
und kann nie vollständig sein, aber für
die Ausstellung hätte ich sie schon gerne
soweit abgerundet, dass ich damit einen
großen Bogen von der Fotografie zur
bildenden Kunst schlagen kann. Und dass
ich vor allem auch Sachen in der Ausstellung zeige, die nicht unbedingt bekannt
sind. Das ist mein Anspruch.“
Dazu gehört auch, weitere Künstler zu
treffen und sich deren Artworks signieren
zu lassen, aber auch die eigenen Stücke an
andere Ausstellungen zu verleihen. Das
trägt schließlich zur Wertsteigerung bei. Ein
Aspekt, der bei seiner Leidenschaft durchaus eine Rolle spielt, wie Thull unumwunden zugibt: „Mit meiner Sammlung in Ausstellungen vertreten zu sein und dort als
Leihgeber genannt zu werden, erhöht ja
auch den Wert meiner Kollektion. Mir kann
kein Sammler erzählen, dass er unterbewusst nicht daran denkt, dass seine Sammlung eine Wertanlage ist. Wer das abstreitet,
handelt für mich scheinheilig.“
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