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Peter Zawrel wird 60. BILD: S N/APA

ÖSTERREICH | KOPF DES TAGES 

Ausstellungen, Filmfonds,
Künstlerhaus: Peter Zawrel wird 60

"Bitte keine Schubladisierung", bat Peter Zawrel 2013 beim Antritt als Geschäftsführer

des Künstlerhauses in Wien. Das fällt bei den vielfältigen Tätigkeiten des

Kulturmanagers auch schwer: Vom Ausstellungswesen und planerischen Arbeiten bis

zur Film-, Foto- und ganz allgemein Medienszene reichen die Berührungspunkte und

Karriereschritte. Am Donnerstag feiert Zawrel seinen 60. Geburtstag.

Von Apa   /   07.07.2016 - 06:00   /   Kommentieren

Der am 7. Juli 1956 in Wien geborene Peter Zawrel

studierte Deutsche Philologie, Kunstgeschichte und Geschichte an

der Universität Wien. Nach einem dreijährigen Rom-Aufenthalt

noch während der Studienzeit sowie dem Abschluss seines

Studiums begann die Laufbahn des heutigen Kulturmanagers mit verschiedenen

Ausstellungstätigkeiten. Beim ersten Donaufestival 1988 war Zawrel an der

Programmgestaltung beteiligt und leitete parallel dazu das NÖ Landesmuseum in der

Wiener Herrengasse, das dort bis ins Jahr 1997 bestand. Danach begannen die Planungen

für die Übersiedlung nach St. Pölten.

Zawrel war in der NÖ-Kulturabteilung neben der Neuaufstellung des Museums in der

Landeshauptstadt auch als Leiter der Shedhalle in St. Pölten tätig und realisierte

Ausstellungen sowie Publikationen im Bereich Fotografie, Medienkunst und zeitgenössische

Musik. Dass er zudem bei der Installierung einer strukturierten Filmförderung in

Niederösterreich seine Finger im Spiel hatte, dürfte Ende der 1990er-Jahre für die nächste

Funktion nicht von Nachteil gewesen sein: Er wurde zum Geschäftsführer des Filmfonds

Wien bestellt, wobei er sich gegen 23 weitere Bewerber durchsetzen konnte.

Dabei wollte er vor allem ein "Kompetenzzentrum für alles, was mit Film und Kino zu tun

hat", schaffen, so Zawrel. Für ihn zählten dabei sowohl Ausbildungsangebote, das Herstellen

einer Öffentlichkeit für Film und Kino sowie die Zusammenarbeit unterschiedlicher

Institutionen. Sein Vertrag wurde zweimal verlängert, bis 2011 schließlich Gerlinde Seitner

zu seiner Nachfolgerin bestimmt wurde. Gut zwei Jahre später landete Zawrel schließlich

beim Künstlerhaus, wo er mit Februar 2013 die Geschäftsführertätigkeiten aufnahm.

Dem Künstlerhaus wolle er "die Summe der Erfahrungen aus den verschiedensten

Bereichen" zur Verfügung stellen, hatte er dabei im APA-Interview festgehalten und dabei

auch sein Selbstverständnis untermauert, meinte er doch angesichts der Gratulation zum

neuen Job: "Wenn es uns gelingt, das heurige Jahr zu überleben und alles nach Plan geht,

dann können Sie in einem Jahr dem Künstlerhaus gratulieren." Das kann mittlerweile als

gelungen bezeichnet werden, wurden für das Haus am Karlsplatz im Herbst des Vorjahres

doch nicht nur die lange geforderten Sanierungspläne beschlossen, sondern künftig mit der

Haselsteiner Familienprivatstiftung und der Albertina auch ein gemeinsamer Weg

beschritten.

Konkret bedeutet dies, dass die Albertina ab Herbst 2018 das Erdgeschoß des Künstlerhauses

bespielen wird. Die restlichen Flächen im Obergeschoß werden weiterhin von der

Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs genützt, weshalb Zawrel

auch von einer 50/50-Aufteilung sprach, was die Ausstellungsflächen des Hauses betrifft.

Um die Sanierung durchzuführen, wurde gemeinsam mit der Stiftung die Künstlerhaus
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Besitz- und Betriebs GmbH gegründet. Davon abgesehen standen und stehen die

Ausstellungen im Fokus - diese reichten jüngst von einem Schwerpunkt zu "Brennenden

Fragen" der heutigen Zeit bis zu einer Retrospektive von Valentin Oman.

Angesichts der Flüchtlingskrise hatte Zawrel im Vorjahr gegenüber der APA über die

Bedeutung von Kunst in diesem Zusammenhang festgehalten: "Wir sollten der Kunst nicht

vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen hat." Die Reaktion als Teil einer

Solidargemeinschaft sei letztlich "eine individuelle Entscheidung", wobei die künstlerische

Ausformung einer Reaktion je nach Genre auch unterschiedlich aussehen könne, so Zawrel.

"Ich finde, es geht mehr um die grundsätzliche Haltung, die Künstler in der Gesellschaft

einnehmen."
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