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"Mangelnde Präsenz des Lentos im Linzer Stadtbild"

Hemma Schmutz: "Es wird stark an mir liegen, hinauszugehen, die Leute zu informieren, initiativ zu werden."

Bild: Alexander Schwarzl

Die neue Lentos-Chefin Hemma Schmutz spricht im OÖN-Interview über ihre Pläne mit dem

Kunstmuseum.

Am 17. März wurde Hemma Schmutz als Nachfolgerin der ins Wiener Belvedere gewechselten Stella Rollig

zur Chefin der Linzer Museen Lentos und Nordico ernannt. Im Gespräch mit den OÖN analysiert die Kärntner

Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin Stärken wie Schwächen des Lentos und wie sie das Kunstmuseum in

der Mitte der Gesellschaft positionieren will.

 

OÖNachichten: Was hat Sie dazu bewogen, sich um die Leitung des Lentos zu bewerben?

Hemma Schmutz: Ich war ja über viele Jahre im Salzburger Kunstverein tätig, insofern bin ich auf meiner

Strecke von Salzburg nach Wien immer wieder im Lentos gewesen. Für mich ist es eines der attraktivsten

Häuser im Bereich der zeitgenössischen Kunst in Österreich. Das hat sich im Medienecho im Zuge meiner

Bestellung auch bestätigt.

Weshalb ist das Lentos für Sie so spannend?

Es ist ein Museum, das speziell für die Bedürfnisse von Sammlung und Wechselausstellungen gebaut

wurde. Ich denk’ da oft an musikalische Referenzen: Es ist möglich, das Haus dreistimmig zu bespielen. Wir

haben die Sammlung, den großen Saal und das Untergeschoß, wo wir zukunftsweisend arbeiten und

vielleicht die Schieles kommender Jahre präsentieren. Wir können kontrapunktisch arbeiten, und die

Sammlung ist der Bass, der den Ton vorgibt. Es würde nicht ausreichen, nur diese kleine Schicht

anzusprechen, die sich für die zeitgenössische Kunst allein interessiert. Es ist notwendig, dass wir uns

breiter aufstellen, jeweils nach Maßgabe der uns zur Verfügung stehenden Mittel.

Wo sehen Sie die Stärken der Lentos-Sammlung?

Mit der Sammlung des Lentos kann man Kunstgeschichte lernen. Sie startet mit Werken aus dem frühen 19.

Jahrhundert und geht bis in die Gegenwart. Das ist unser Vorteil, weil die meisten Museen strenger

eingeschränkt sind. Wir können jeden Schritt von der Gegenständlichkeit bis zur Abstraktion mit Arbeiten

nachvollziehen.

Und wo sind die Schwächen?

Vielleicht die mangelnde Internationalität nach 1945. Das hängt mit dem geringen Ankaufsbudget zusammen,

deshalb wurde vorwiegend Kunst aus Österreich gekauft. Das dürfte sich auch in Zukunft nicht ändern, weil

wenn Sie sich vorstellen, dass wir ein Gesamtbudget von 4,4 Millionen Euro haben und davon sind 110.000
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Euro für die Sammlungserweiterung vorgesehen, werden wir damit nicht weit kommen.

Wie lösen Sie dieses Problem?

Wir haben natürlich den Verein "Freunde des Lentos", der uns sehr gut unterstützt und der für uns zuletzt

dieses Kreuz von Arnulf Rainer angekauft hat. Aber das allein wird nicht reichen. Das bedeutet, dass ich

Sammlungsbestände auf eine andere Art als den reinen Kauf lukrieren oder versuchen muss, das Budget für

den Ankauf auf andere Weise aufzustocken. Dafür brauche ich die Hilfe der Wirtschaft, und die suche ich.

Wie wollen Sie das Museum näher zur Bevölkerung bringen und als gesellschaftlichen Mittelpunkt

etablieren?

Was ich selbst sehe, ist die mangelnde Präsenz des Lentos im Linzer Stadtbild. Es gibt etwa kaum Plakate –

und kaum Erwähnungen in Kunstzeitschriften. Das mag am geringen Marketing-Budget liegen, aber das

muss sich ändern. Wenn ich durch Wien gehe, kriege ich in kürzester Zeit mit, was in den verschiedenen

Museen gezeigt wird. Das ist in Linz nicht der Fall. Ich möchte das Haus auch so positionieren, dass es für

unterschiedliche Gruppierungen ein Forum wird. Einerseits über die gut laufende Ebene der Einmietungen,

andererseits aus unserem Eigenantrieb heraus, das Haus und seine Räumlichkeit zu öffnen.

Welche Lücken, welche Baustellen sind Ihnen im Haus aufgefallen?

Ich habe mit den meisten Mitarbeitern gesprochen, und es fiel mir auf, dass jeder von ihnen riesige

Verantwortungsbereiche hat. Eklatant ist, dass Restaurierung, Sammlungspflege sowie Auf- und Abbau von

Ausstellungen eine einzige Person erledigt. Mir ist schleierhaft, wie eine einzige Person fähig ist, das alles zu

leisten. Davon bin ich beeindruckt. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass ich jetzt zehn neue Dienstposten

bekomme. Aber alle hier sind für das Lentos begeistert und in hohem Maße engagiert. Es kann dennoch nicht

sein, dass immer mehr Posten wegfallen – das ist, was im Moment geschieht. Der Archäologe im Nordico

wurde bespielsweise ersatzlos gestrichen. Da sage ich: So geht’s nicht weiter!

2010 fand in Linz die erste und einzige Kunst-Triennale von Lentos, Landesgalerie und OK statt. Wie ist es

möglich, die Zusammenarbeit von Lentos und Nordico mit den Museen des Landes zu verbessern?

Das möchte ich auf jeden Fall, und für 2018 gibt es bereits einen Plan, zusammen mit Landesgalerie und

Kulturquartier über das Thema Donau und Grenzen, die sich verändern, zu arbeiten. Bloß eine neue Biennale

oder Triennale zu starten, das ist es noch nicht. Es ist zu wenig, nur einen Event zu starten. Es muss uns

gelingen, inhaltlich etwas Spannendes auf die Beine zu bringen. Davor ist zu klären, wo die zusätzlichen

Gelder herkommen und ob sie überhaupt vorhanden sind. Wir stehen auch nicht in Konkurrenz zueinander,

weil wenn einer von uns erfolgreich ist, dann schlägt sich das auch für den anderen positiv nieder.

Wie ist es möglich, die aufstrebende Linzer Kunstuni besser mit dem Lentos zu vernetzen?

Es wundert mich, dass sich diese Frage überhaupt stellt. Seit ich hier bin und ein bisschen besser Bescheid

weiß, wurde mir auch klar, dass diese Nähe nicht so stark gegeben ist, wie sie eigentlich logisch wäre. Das

ist fast absurd, das muss sich auf jeden Fall ändern. Wir müssen in der Vermittlung und im Angebot eine

bessere Durchlässigkeit schaffen – und es wird stark an mir liegen, hinauszugehen, die Leute zu informieren,

initiativ zu werden. Ich habe mein erstes Konzept ein bisschen von der Person Valie Export aus gedacht: Ein

Aushängeschild für die Stadt, das international sehr präsent ist, sie kann so etwas wie eine Leitfigur sein. Mit

ihr können wir nicht nur zur Kunstuni, sondern auch zur Bruckner-Uni gute Verbindungen aufbauen, weil sich

Valie Export auch mit Stimme, Sprache, Singen und natürlich mit dem performativen Element beschäftigt hat.

 

Zur Person: Hemma Schmutz wurde 1966 als Lehrer-Tochter in Klagenfurt geboren und wuchs mit fünf

Geschwistern in St. Georgen am Längsee auf. Ab 1984 studierte sie Germanistik und Kunstgeschichte in

Wien und arbeitete danach für die Generali Kunst-Foundation. Ab 2005 leitete sie den Salzburger Kunstverein

und stellte die Organisation neu auf. Sie lehrte u.a. am Mozarteum Salzburg und an der Linzer Kunstuni. Bis

Ende 2017 wird Schmutz noch beim von ihr betreuten Kunstraum Lakeside in Klagenfurt mitarbeiten.
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