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Hemma Schmutz: Die neue Lentos-Chefin

Die 50-jährige Kärntnerin wird die Leitung des Linzer Kunstmuseums übernehmen. Bild: privat

Wenn Linz schon in gut einer Stunde von Wien zu erreichen ist, warum sollten wir nicht neben den

Oberösterreichern auch Wiener ins Lentos verführen?", fragt Hemma Schmutz im Gespräch mit den OÖN.

Wie sie das anstellen wird, will sie in den kommenden Wochen in Form von Konzepten verraten.

Gestern wurde die 50-jährige Kärntnerin zur neuen Chefin des Linzer Kunstmuseums und damit zur

Nachfolgerin der ins Wiener Belvedere abgewanderten Stella Rollig bestimmt.

Schmutz hat fünf Geschwister und kam 1966 in Klagenfurt zur Welt. Ihre Eltern waren Lehrer. "Aufgewachsen

bin ich allerdings in St. Georgen am Längsee, in einem kleinen Dorf in der Nähe von St. Veit an der Glan –

und wie es am Land so ist, kommt man dort eher über die Literatur zur Kunst, weil Bücher leichter zur

Verfügung stehen", sagt Schmutz. Es war als die Lektüre von Peter Handkes und Ingeborg Bachmanns

Werken, die sie schon während der Unterstufe beeindruckte. Ab 1984 studierte sie Germanistik und

Kunstgeschichte in Wien. Das breite Angebot in Wien ebnete ihr rasch den Zugang zur zeitgenössischen

Kunst. Sie arbeitete zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin der Generali Foundation, von

2005 bis 2013 leitete sie den Salzburger Kunstverein und stellte die Organisation völlig neu auf. Sie lehrte

unter anderem am Mozarteum in Salzburg, an der Technischen Universität in Wien und an der Linzer

Kunstuni. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend, ihre professionelle Ernsthaftigkeit bemerkenswert.

Schmutz wird so bald wie möglich, aber alleine nach Linz übersiedeln, "weil mein Sohn, er ist 23 und studiert

an der Universität für Bodenkultur in Wien, wird mich nicht mehr begleiten". Die Nähe zu ihrer Familie

schwingt dennoch unüberhörbar mit. So sagt sie auch am Ende des Gesprächs: "Und jetzt muss ich meine

Mutter anrufen, weil wenn sie diese Neuigkeit aus dem Fernsehen erfährt, kriegt sie sicher einen Herzinfarkt."
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