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Streit ums Grazer Kunsthaus: Die Stadtpolitik wünscht sich mehr Populäres. Gegen den Vorstoß
setzen sich nun die beiden Joanneums-Chefs zur Wehr.

Foto © KLZ / Hoffmann Soll das Grazer Kunsthaus populärer werden? "Es ist politisch gewollt, dass wir auf hohem
Niveau arbeiten", widerspricht Joanneums-Intendant Peter Pakesch, hier mit Direktor Wolfgang Muchitsch

Herr Pakesch, der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl hat jüngst eine Debatte über die Zukunft des

Kunsthauses angezettelt. Er will, dass die Stadt es übernimmt und mit wechselnden Zwei-Jahres-

Konzepten einen neuen kulturpolitischen Auftrag verfolgt, der auf höhere Besucherzahlen abzielt.

Hat Sie das überrascht?
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PETER PAKESCH: Sehr. Vor allem, weil ich erst vorigen Mittwoch ein Gespräch mit ihm geführt
habe, ohne dass das je zur Sprache gekommen wäre. Diese programmatischen Überlegungen von Nagl
sind mir seit Samstag aus Ihrer Zeitung bekannt. Er war übrigens schon lange nicht mehr im Haus,
auch nicht zum 10-Jahr-Jubiläum letztes Jahr. Das letzte Mal war er 2011 zur Eröffnung der
Ai-Weiwei-Ausstellung bei uns – und da war er sehr begeistert.

Aber die Reaktionen der Grazer Stadtpolitik lassen vermuten, dass in ihren Zirkeln hierüber schon

länger diskutiert wird.

PAKESCH: Es gibt schon länger Diskussionen mit der Stadt Graz, aber da ging es weniger um
Programm und Inhalte des Kunsthauses, sondern mehr darum, ob es nicht auch günstiger geht.

Und? Geht es?
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PAKESCH: Wir stehen mit einem jährlichen Ausstellungsbudget von 700.000 bis 800.000 Euro am
unteren Ende der österreichischen Kunsthäuser. Fast alle haben mehr als eine Million.

WOLFGANG MUCHITSCH: Das eigentliche Kostenproblem liegt hier im Bauwerk, für das sich die
Stadt Graz entschieden hat. Es wurde nicht energieeffizient errichtet. Das ist kein Haus, das ist eine
große Maschine mit enormen technischen Betriebskosten. Wir haben hier die doppelten Kosten von
in der Dimension vergleichbaren Ausstellungshäusern.

Und Sie haben kein Verständnis für die Sorge der Politik, dass das Kunsthaus mit seinem Programm

zu wenig Strahlkraft hat?

PAKESCH: Im Gegenteil, die Stadt hat von der internationalen Strahlkraft des Kunsthauses extrem
profitiert. Der Bürgermeister hat keine Ahnung, wie viel Porzellan er gerade zerschlägt. Nagl riskiert
mit seinem kurzzeitigen Vorstoß die Arbeit von Generationen, die Graz über 40, 50 Jahre überhaupt
erst zu einer Kulturhauptstadt gemacht haben. Dabei sollte Politik ja für Kontinuität und Sicherheit
sorgen.

MUCHITSCH: Da geht es ja auch um die Gefährdung von Arbeitsplätzen. Mehr als 50 Mitarbeiter des
Universalmuseums Joanneum arbeiten auch für das Kunsthaus.

Sie führen die internationale Strahlkraft des Hauses an. Der Stadtpolitik geht es aber offensichtlich

um einen Mangel an lokaler Strahlkraft.

PAKESCH: Es ist politisch gewollt, dass wir auf hohem Niveau arbeiten. Mit meiner Person hat man
ein eindeutiges Bekenntnis dazu getroffen, da gibt es eben nicht nur massentaugliches Programm.
Aber wenn ich jetzt von Vizebürgermeisterin Martina Schröck höre, wir sollen Roy Lichtenstein
ausstellen: Wir haben Andy Warhol gemacht und wurden dafür im internationalen Kunstmagazin
Artforum zu einer der zehn besten Ausstellungen des Jahres gewählt. Wir haben Leute ausgestellt, die
wie Lichtenstein zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlern zählen; Leute wie Sol LeWitt oder
John Baldessari.

Der Vizebürgermeisterin ging es wohl darum, populärere Namen unter die Leute zu bringen.

PAKESCH: Natürlich hätte ich gerne mehr Blockbuster wie Andy Warhol im Haus. Aber dafür gab es
ein Sonderbudget vom damaligen Kulturlandesrat Kurt Flecker. Mit unseren Mitteln gibt es nicht
jedes Jahr einen Blockbuster.

Wie viel hat Warhol gekostet?

PAKESCH: Eine Million Euro.

Wie viele Besucher lockte er an?

PAKESCH: 41.689. Und da muss ich sagen: Solche Ausstellungen sind nicht einfach zu realisieren. Da
braucht es Kontakte, wie ich sie habe. Und es hilft, dass das Kunsthaus im Universalmuseum
Joanneum mit eigenen Restauratoren und anderen Experten angesiedelt ist, um solche Ausstellungen
mit Leihgaben von Sammlern und internationalen Institutionen abwickeln zu können.

Sie meinen also, eine Ausgliederung des Kunsthauses aus dem Joanneum käme teurer?

MUCHITSCH: Es ist ja damals aus gutem Grund diese Lösung gewählt worden. Löste man das
Kunsthaus aus dem Museum heraus, müsste man das alles neu aufbauen, das käme sicher teurer.

Nicht teuer kämen lokale Künstler. Heuer gibt es zwar eine Retrospektive auf den 1978 verstorbenen

Medienkunst-Pionier Karl Neubacher. Aber der junge Grazer Constantin Luser kriegt seine Personale
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in der Kunsthalle Krems.

PAKESCH: Luser war bei uns schon an mehreren Ausstellungen beteiligt, unsere Kuratoren sind mit
ihm ständig in Kontakt. Und wir haben jüngere Leute wie Michael Kienzer, Werner Reiterer gezeigt.
Es muss sich halt ergeben. So viele Ausstellungen machen wir ja auch nicht. Und ein junger Künstler
muss den speziellen Räumen auch erst einmal gewachsen sein. Dazu muss man bestimmte
Erfahrungen haben.

Noch einmal zurück zu Nagls Idee: Könnte ein Ausstellungshaus funktionieren, wenn man nach

Ausschreibungen alle zwei Jahre ein neues Konzept von neuen Betreibern realisiert?

PAKESCH: Es kann dann funktionieren, wenn man es so haben will wie bei der Murinsel, die ja von
der Stadt Graz geführt wird.

Ist denn die Murinsel überhaupt noch zu retten?

PAKESCH: Es ist nicht meine Aufgabe, mich um die Murinsel zu kümmern.

INTERVIEW: BERND HECKE, UTE BAUMHACKL
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