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Im Gespräch: Dr. Kristina Hoge und Dr. Wolfgang Naumer

Mit Leidenschaft in die Zukunft des XYLON Museums
Von Marco Montalbano

Seit der große Otto Mindhoff 
uns verlassen hat, leiten Dr. 
Kristina Hoge und Dr. Wolfgang 
Naumer das XYLON Museum. 
Keine leichte Aufgabe, beson-
ders in der aktuellen Pandemie-
Lage. Darüber, was die Kunst-
historikerin aus Heidelberg und 
den Architekten aus Mannheim 
antreibt und was ihre Ideen für 
die Zukunft sind, sprach die 
Schwetzinger Woche mit ihnen.

Wir sitzen im großen Ausstel-
lungsraum, die Wände sind 
frisch gestrichen, zumindest fast 
alle. Alles wirkt freundlich und 
großzügig. Durch die Fenster 
sieht man den kleinen, grünen 
Innenhof. Das Duo wirkt ent-
spannt. Uns umgeben die Wer-
ke der beiden jungen Künstler 
Matthias Plenkmann und Juli-
us Reinders, die als Folge der 
Beschäftigung der beiden mit 
dem Schlossgarten entstanden 
sind. Auf dem Boden hinter 
mir steht eine große Holzskulp-
tur, unter ihr ist ein großes, hel-
les Quadrat auf dem Boden, was 
aber kein Teil der Werkes dar-
stellt. „Da stand bis vor Kurzem 
noch die große Druckmaschine. 
Das sieht man halt noch. Aber 
sie war zu dominant“, lächelt Dr. 
Naumer. „Die haben wir jetzt 
weiter hinten im Nebenraum 

aufgestellt. Aber sie ist natür-
lich noch da.“ Man merkt, dass 
Aufbruchstimmung herrscht, 
aber ohne Radikalität. Hier, aber 
am stärksten im Atelier, ist Otto 
Mindhoff immer noch deutlich 
spürbar. Man könnte meinen, 
er käme gleich um die Ecke. 
Schnell kommen wir auf ihn zu 
sprechen.

Tiefe Freundschaft
„Ich kannte Otto seit über 35 Jah-
ren. Aus einer Bekanntschaft wur-
de tiefe Freundschaft und Ver-
bundenheit“, so der Architekt. 
Verbundenheit spürt der erste 
Vorsitzende des Freundeskreises 
des XYLON - Museum + Werk-
stätten e. V. – eine Position die er 
schon seit gut zwei Jahren ausübt 
nach über sechs Jahre im Vor-
stand – auch mit dem Schlossgar-
ten und dem Schloss. Er betont: 
„Ich war selbst Schlossgarten-
Anwohner, als ich meine Diplom-
arbeit schrieb und als unser Kind 
geboren wurde.“

Auch Dr. Kristina Hoge kann-
te den Künstler schon über zehn 
Jahre: „Otto Mindhoff war ein 
Künstler, der keinen Wert auf 
Vermarktung legte, der hier aber 
etwas Großes geschaffen hat“, 
betont sie. Ihr Kollege unter-
streicht: „Er sagte immer ‚Wenn 
jemand meine Werke sieht und 
merkt, dass sie gut sind, kann 

er sie auch kaufen.‘ Das war es. 
Punkt. Vermarktungsstrategie 
oder Ähnliches gab es bei ihm 
nicht. Ihm war die Sache wichti-
ger als die Bekanntheit. Der eine 
oder andere seiner Studienkol-
legen machte es anders, wurde 
weltbekannt. Bei ihm stand die 
Kunst und die Lebensqualität im 
Vordergrund, da habe ich viel 
von ihm gelernt.“ Und sie ergänzt 
nachdenklich: „Er sträubte sich 

anfänglich dagegen, die Zügel aus 
der Hand zu geben, wollte dann 
aber doch alles geregelt wissen, 
damit nach ihm kein Vakuum für 
das XYLON entsteht. Gemein-
sam hatten wir dann die Strategie 
entwickelt, die Aufgaben aufzu-
splitten und auf uns zu verteilen. 
Er war so klar bei Verstand – bis 
zuletzt, doch der Körper wurde 
immer kränker. Es macht mich 
immer noch sehr betroffen.“ Wir 

Die aktuelle Ausstellung wird verlängert.

Dr. Wolfgang Naumer und Dr. Kristina Hoge haben große Pläne für das 
XYLON. Fotos: mon

Wegen Pandemie ist das XYLON-Museum zwar gerade geschlossen, aber hin-
ter den Kulissen passiert viel.
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alle drei sehen zu Boden, vereint 
in einem Moment stillen Geden-
kens.

Große Pläne
Auf ihre Pläne für das XYLON 
angesprochen, sehen sich beide 
zuerst fragend, dann lächelnd 
an. Der Architekt, der ebenso 
wie seine Kollegin in Heidel-
berg, Galerist ist, beginnt mit 
einem Schmunzeln: „Eigentlich 
haben wir große Pläne.“ Und 
Dr. Kristina Hoge fügt hinzu: 
„Wir wollen das Museum ver-
lebendigen. Dies ist ein fantas-
tischer, verwunschen wirkender 
Ort mit einem treuen Stammpu-
blikum. Wir wollen mehr junge 
Künstler holen, den Ort bekann-
ter machen, ihn sanft wachküs-
sen.“ Ihr Kollege teilt mir weite-
re Ideen mit: Für die Werkstatt 
ist eine Dauerausstellung zum 
Künstler geplant, ebenso wie ein 
Otto-Mindhoff-Preis für Druck-
werke. „Ich bin ein begeisterter 
Sammler von Flachware“, so Dr. 
Naumer. „So wie meine archi-
tektonischen Pläne sammle ich 
Kunst. Alles was man auch in 
den Schrank legen kann.“ Um 
der Aufgabe der Leitung gerecht 
zu werden, habe er zwei andere 
Ehrenämter aufgegeben. Auch 
seiner Kollegin ging es nicht 
anders.

Masterarbeit Mindhoff?
Beide strahlen, wenn sie von 
der Zukunft des XYLON spre-
chen und berichten von schon 
Erreichtem: „Wir haben gestri-
chen, umgestellt, neu angeord-
net“, so Hoge. Doch die meis-
te Arbeit liege noch vor ihnen. 
„Mindhoffs Sohn sortiert gera-
de alle Werke und dividiert die 

persönliche Sammlung sei-
nes Vaters und die des Muse-
ums auseinander. Er befindet 
sich dabei auf einer emotiona-
len Reise, die sicher nicht leicht 
ist. Aber es muss sein.“ So vie-
les, was sich im Laufe der Jah-
re angesammelt hat, hätte man 
auch wegwerfen müssen. Die 
Sortierung aller Werke sei 
noch eine große Aufgabe. Dr. 
Hoge denkt laut nach: „Das 
wäre doch ein tolles Thema 
für eine Master- oder Bache-
lorarbeit für einen Studenten. 
Da schauen wir mal. Wer Inte-
resse hat, kann sich gerne mel-
den.“

Unterstützung gesucht
„Wir müssen auf jeden Fall 
Kompromisse eingehen“, unter-

streicht Dr. Wolfgang Naumer. 
So sei es auch nicht schlimm, 
dass der Ausstellungsraum im 
Gegensatz zur Werkstatt nicht 
beheizt sei. Die Unterstützung 
sei groß, betonten beide und 
teilen unisono mit: „Die Stadt 
und die Staatlichen Schlösser 
und Gärten stehen hinter uns. 
Das freut uns sehr und wir sind 
dafür dankbar. Eine gute Basis 
ist da.“ Aber Naumer führt 
weiter aus: „Es gibt Förderun-
gen von Stadt und Land. Doch 
unser Ziel ist es, das XYLON 
noch bekannter zu machen, 
mehr Leute von außerhalb 
anzusprechen.“ Seine Kolle-
gin kann dem nur zustimmen 
und stellt fest: „Das nutzen 
wir auch, dass wir beide in der 
Metropolregion breit aufge-

stellt sind, er in Mannheim, ich 
in Heidelberg. Genauso muss 
es auch mit dem XYLON sein.“

Förderung erschließen
So wolle man weitere Förde-
rungen erschließen, um die 
geplanten Projekte auch umset-
zen zu können. „Zur aktuel-
len Ausstellung mit Matthias 
Plenkmann und Julius Rein-
ders wird es zum Beispiel einen 
Katalog geben. Hierzu haben 
die beiden einen Antrag bei 
der LBBW gestellt, der sogar 
kurzfristig genehmigt wurde“, 
freut sich die Kunsthistorike-
rin. Ebenfalls digital sei etwas 
ausgerüstet worden, mit einer 
neu gestalteten Website und 
Künstlergesprächen, die man 
auch ins Internet stelle. „Das 
ist aber nur flankierend zu 
den Aktionen vor Ort. Qua-
si, um Appetit auf mehr zu 
machen.“

Beiden ist anzumerken, wie 
viel ihnen am XYLON liegt 
und wie sie eine Erneuerung 
und einen Ausbau von dessen 
Bekanntheit anstreben, ohne 
dabei nur einen Moment den 
Geist Otto Mindhoffs außer 
Acht zu lassen. Auch wenn 
die aktuelle Zeit besonders für 
die Kunstszene nicht leicht ist, 
so bleiben doch beide zuver-
sichtlich: „Wir verlängern die 
aktuelle Ausstellung über den 
sechsten Dezember hinaus. 
Die traditionelle Winteraus-
stellung wollen wir später in 
anderer Form stattfinden las-
sen. Je nach Entwicklung der 
Pandemie könnte es eventuell 
eine Midissage oder Finissage 
geben. Hoffen wir das Beste.“

Die Kunstausstellungen gehen weiter, wenn auch derzeit nur eingeschränkt

Das „Kabinett“ wurde ebenfalls neu eingerichtet.


