„Schallplattencover sind für mich große
Kunst. Ich möchte ihnen die Aufmerksamkeit
geben, die sie verdienen“

Der Plattensammler
Stefan Thull | 59 Jahre | Aachen

Stimmt es, Stefan, dass du mehr
als 3000 Schallplatten hast, aber
keinen Plattenspieler?
Ja, das stimmt. Um die Musik geht es
mir auch gar nicht, mich fasziniert das,
was die meisten übersehen: die Hülle.
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Was findest du daran so spannend?
Für mich sind Cover nicht nur Beiwerk,
sondern große Kunst, wie Bilder im
Museum. Während sich die aber kaum
jemand leisten kann, sind Platten für
jedermann erschwinglich. Und sie erzählen Geschichten.
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Hast du ein Lieblingscover?
Nein, nicht ein einzelnes. In meiner
Sammlung habe ich zum Beispiel das
erste Cover, das es überhaupt je gab,
„Smash Song Hits by Rodgers & Hart“.
Der legendäre Grafiker Alex Steinweiss
ist dafür mit einem Fotografen zum
New Yorker Imperial-Theater gefahren
und hat den Besitzer überredet, die
Leuchtreklame gegen den Albumtitel
auszutauschen. Von Andy Warhol habe
ich fast alle Cover, auch das mit der
Banane von The Velvet Underground.
Und die Cover, die Raymond Pettibon für

Black Flag und Sonic Youth gemacht hat.
Aber der eigentliche Wert hängt für mich
nicht vom Namen des Künstlers ab, sondern vom Ideenreichtum. Gerade in der
Punkmusik entdecke ich so viel Kreativität. Ich möchte diesen Covern die Anerkennung geben, die sie verdienen.
Trotzdem legst du viele der Plattenhüllen in Aktenschränke, anstatt sie
einzurahmen.
Ich bin kein Typ, der alles in einen Setzkasten stellen muss. Es geht ja beim
Sammeln nicht ums Besitzen, sondern
um die Jagd. Ein Cover interessiert mich
am meisten, bevor ich es habe. Ich liebe
es, detektivisch im Internet zu suchen
und mich mit anderen Sammlern auszutauschen. Manchmal wühle ich mich
auch einfach durch die Regale kleiner
Läden und setze auf meinen Instinkt.
Gibt es einen Traum, den du dir als
Sammler noch erfüllen willst?
Mein großer Traum ist eine eigene Ausstellung. Ein paar Platten sind jetzt
gerade im Willy-Brandt-Haus in Berlin zu
sehen. An den Vitrinen vorbeizulaufen
ist ein unbeschreibliches Gefühl.
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MUSIK ZUM ANSEHEN
Das Aufspüren von Schätzen –
etwa des ersten Plattencovers
aller Zeiten – ist für Stefan
Thull der spannendste Part am
Sammlerleben
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