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"Oberösterreich ist beim Thema Museum uninteressant
geworden"

Peter Assmann Bild: Weihbold

Peter Assmann, von 2000 bis 2013 wissenschaftlicher Direktor des Oberösterreichischen

Landesmuseums, über die Entwicklung seines ehemaligen Instituts.

Das Land Oberösterreich und die Stadt Linz wollen die heimische Museumslandschaft komplett umkrempeln.

Kaum einer kennt die Bedingungen so gut wie der ehemalige Chef des Landesmuseums Peter Assmann,

der seit 2015 das Museum "Palazzo Ducale" in Mantua (Ita) leitet. Im Gespräch mit den OÖN schildert der 54-

Jährige, wie er die Museumspläne bewertet und worauf dabei zu achten ist.

 

OÖNachrichten: Die Stadt Linz und das Land planen eine Vereinigung ihrer Museumsinstitutionen. Kann

diese Museumsholding inhaltlich sinnvoll sein?

Peter Assmann: Es gibt gewachsene Strukturen, die sich in neue Richtungen entwickeln können. Aber eine

Entwicklung, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte abgelaufen ist, kann nicht mit einem Federstrich zu

einem positiven Ergebnis führen. Positiv ist, wenn noch mehr Zusammenarbeit stattfindet, auch wenn seit

dem Kulturhauptstadtjahr 2009 ein anderer Geist zu beobachten ist. Ich kann für mich in Anspruch nehmen,

dass ich die Entwicklung seit 1991 mitgeprägt habe und mit vielen Abgrenzungsstrukturen konfrontiert war.

Neben der Bereitschaft zur Zusammenarbeit der heute Agierenden wäre es wünschenswert, wenn

parteipolitische Dominanzstrukturen in den Hintergrund rücken würden – unter dem Aspekt: Das ist meine

Institution, ob das Rot oder Schwarz ist – und grundsätzlich von einem Service für die Stadt oder das Land

ausgegangen wird.

Bringt dieses Zusammenrücken finanziell etwas?

Vor allem dann, wenn man gemeinsam an größeren Projekten arbeitet. Ein erster behutsamer Versuch war

die Triennale 2010 (gemeinsames Ausstellungsformat von Landesgalerie, Lentos und OK Offenes

Kulturhaus/heute: Kulturquartier, Anm.), bei der wir versucht haben, alle an einen Tisch zu bringen, was

schwer war. Aufgrund des nicht geplanten Erfolgs des Höhenrausches hat das OK gesagt, die Triennale sei

bloß eine Höhenrausch-Konkurrenz und könne nicht mehr forciert werden. Das war egoistisch. Die

kulturpolitische Frage ist, ob man diese Leuchtturmprojekte für die Zukunft will, dann braucht man nicht von

Zusammenarbeit zu reden. Dann kann man den Höhenrausch fürs Land und das Ars Electronica Festival für

die Stadt veranstalten. Allerdings hab’ ich in Italien bisher einen einzigen Menschen getroffen, der das Ars
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Electronica Festival gekannt hat: eine Frau aus Rom, die sich dezidiert mit Medienkunst beschäftigt. So viel zur

Fremd- und Eigenwahrnehmung. Es gibt heilige Kühe in Oberösterreich, die 500 Kilometer weiter niemanden

interessieren.

Was würde es bedeuten, Biologiezentrum und Landesgalerie umzusiedeln?

In der Landesgalerie befindet sich die große Bibliotheksammlung, aber nicht mit einigen Leihbüchern, wie

man sie aus Bibliotheken kennt, sondern es ist die älteste Fachbibliothek für Oberösterreich mit wertvollsten

Sammlungsobjekten. Man kann manches ins Archiv verlagern, aber was bleibt, ist eine für die Bibliothek

geschaffene Unterbringungsstruktur, die einen neuen Platz braucht. Wir reden von zehntausenden, sehr

wertvollen Büchern. Dann gibt es die grafische Sammlung mit der Sammlung Kubin, die das Wertvollste ist,

was das Land Oberösterreich an Kunst besitzt. Auch die muss hochwertig untergebracht werden. Es

entstehen also sehr hohe Kosten, nur um das Haus leer zu bekommen.

Wie verhält es sich beim Biologiezentrum?

Dort existiert nach dem Naturhistorischen Museum die größte Sammlung an naturwissenschaftlichen

Exponaten Österreichs, mit weltweit interessanten Objekten. Wenn man sich, was ich nicht hoffe, politisch

dazu entscheidet, das alles wegzuschmeißen, dann gilt es auch hier eine adäquate Unterbringung zu

schaffen, die im Biologiezentrum über viele Jahrzehnte geschaffen worden ist. So etwas lässt sich nicht in

einer Lagerhalle am Stadtrand unterbringen. Zweiter Punkt: Das Gelände des Biologiezentrums ist ein

botanischer Garten, und ich wage zu bezweifeln, dass es ein gutes Signal für die Zukunft ist, diesen in

Bauland umzuwidmen. Die Institution Museum ist ja nicht eine, die dem jeweiligen politischen Machthaber zur

Verfügung steht, sondern sie steht für ein Oberösterreich mit eigenen Traditionslinien und mit der Vernetzung

ins Internationale.

Wie das Stadtmuseum Nordico, das in den politischen Plänen eliminiert werden sollte …

... richtig, auch das steht für eine städtische Identität. Eine Stadt, die sich nicht mit ihrer Geschichte

beschäftigt, hat auch keine Zukunft. Die Gemeinschaft hat mit dem Museum auch eine Institution des

überzeitlichen Vertrauens. Was sagt ein Politiker, der Sammlungsbereiche auflöst oder irgendwo verteilt,

jenen, die im Vertrauen auf die Zukunft der Institution Museum ihre zum Teil wertvollen Werke gespendet

haben? Was sagt ein Politiker den Mitgliedern von Fördervereinen, also Menschen, die ihr Geld geben, um die

Sammlung entsprechend zu erweitern?

Für das Landesmuseum-Marketing ist Walter Putschögl verantwortlich. Wegen seiner Ernennung zum

kaufmännischen Direktor haben Sie das Landesmuseum verlassen. Wie hat sich seitdem die

Wahrnehmung des Museums in der Öffentlichkeit verändert?

Ich verhehle nicht, dass in diesem Punkt auch persönliche Verletzungen eine Rolle spielen, weil ich von

meiner ursprünglichen strategischen Linie noch heute überzeugt bin. Landeshauptmann Pühringer war sich

bis zur Fertigstellung des Schlossmuseum-Südflügels darüber im Klaren, dass der Museumsstandort Linz

nur mit größer ausgreifenden Ausstellungen überregionales Interesse findet. Diese Linie wurde verlassen.

Als Marketingereignis haben wir den Museumsball initiiert, den gibt es nicht mehr. Und wenn ich heute durch

Linz fahre, sehe ich die gleichen Plakatwände, die ich einst ausgesucht habe. Parallel dazu wurde der

Ausstellungsbetrieb heruntergefahren, und die Themen reduzieren sich auf Oberösterreich und auf die

Sammlung. Das ist prinzipiell nicht schlecht – wir haben das auch gemacht, nur haben wir es stets mit einem

Schritt nach außen begleitet. Damals gab es Gold aus Kolumbien genauso wie das Klosterprojekt

Oberösterreich. Ich will nicht in die Persönlichkeitsfalle tappen, aber ich gebe wieder, was sich im

Kollegenkreis herumspricht: Oberösterreich ist beim Thema Museum uninteressant geworden.

 

Peter Assmann über...
 

... die wissenschaftliche Bedeutung des Landesmuseums:

Nur ein Beispiel: In Oberösterreich sind wir extrem stolz auf diesen schönen keltischen Fundkomplex

Mitterkirchen. Über Jahrzehnte wurde dort ausgegraben, gesammelt und alles zu einem schönen

Erlebnispark umgeformt. Auf einmal gab es eine Historikerin des Landesmuseums, die sagte: „Habt ihr euch

den Fürsten von Mitterkirchen genau angeschaut? Das ist eine Frau.“

Viele Jahre später konnte man mit gentechnologischen Mitteln feststellen, dass es sich tatsächlich um eine

Frau handelt – der Fürst von Mitterkirchen ist also eine Fürstin.

So eine Erkenntnis ändert unser Weltbild, sie ändert die Geschichtsbücher. Zu so einer Erkenntnis kommt

man aber nur, wenn Dinge gepflegt werden und wir das entsprechende wissenschaftliche Personal haben.
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