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Er will die Kunst vom Sockel holen

Nach einem Jahr als Linzer Kulturdirektor sagt Julius Stieber im Interview mit den
OÖNachrichten, wie er das Linz09-Feuer am Köcheln halten will, wie er auf die
schwachen Lentos-Besucherzahlen reagiert hat und wohin der Tabakfabrik-Zug
gehen soll.

Von Bernhard Lichtenberger

OÖN: Ein Jahr Kulturdirektor: Wo sind Sie im Plus, wo im Minus?

Stieber: Da haben wir einiges auf die Reihe gebracht. Eine der wichtigsten
Entscheidungen war die Bestellung der Nordico-Leitung, da haben wir mit Andrea
Bina eine optimale Besetzung zustande gebracht, die das Konzept von Stella
Rollig und mir umsetzt: Das heißt, das Nordico soll ein modernes Stadtmuseum
sein und ein sozialer Bildungsort. Die Tabakfabrik-Ausstellung hat gezeigt, dass
das Nordico fähig ist, ein virulentes Thema aufzugreifen und ein Statement zu
setzen. Fürs nächste Jahr ist eine Hitlerbauten-Ausstellung in Planung, wo wir uns
schon mit der ganzen NS-Architektur und -Stadtgestaltung auseinandersetzen,
aber erstmals schwerpunktmäßig mit den Wohnbauten. Da werden wir nicht nur
historisch arbeiten, sondern auch das Leben der Menschen jetzt in diesen
Hitlerbauten reflektieren und mit Projekten begleiten.

OÖN: Wie steht es um die Besucherzahlen?

Stieber: In den ersten drei Monaten haben wir mit 5500 Besuchern bereits fast die
Hälfte der Besucher des Vorjahres.

OÖN: Es gab aber Tage, da hat man im Nordico nicht viele Menschen gesehen.

Stieber: Das ist richtig, aber für ein Museum normal, wenn Ausstellungen länger
dauern.

OÖN: Was war Ihnen noch wichtig?

Stieber: Dass wir nach dem ersten Kulturentwicklungsplan aus dem Jahre 2000
einen neuen ausarbeiten. Wir haben jetzt die Recherchephase mit dem Linzer
Institut für Analysen, das die vergangenen zehn Jahre reflektiert, sich Konzepte
und Modelle in anderen Städten anschaut und fast achtzig Interviews mit
Kulturschaffenden und Künstlern in Linz führt. Der Kern wird nicht nur sein, was
war, sondern was sein soll. Auf der Basis eines Grundlagenpapiers gehen wir im
Herbst in die Diskussion, die öffentlich geführt wird. Im Sommer 2012 soll der
erste Rohentwurf stehen.

OÖN: Was erwarten Sie sich davon?

Stieber: Es gibt Themen, die unter den Nägeln brennen, etwa die Migrationskultur,
die Stadtteilkulturarbeit, und natürlich wollen wir neu diskutieren, wie wir mit dem
öffentlichen Raum umgehen. Ein wichtiger Aspekt sind Kooperationen, und wenn
ich an die Triennale oder an den heurigen Natur-Schwerpunkt denke, da hat sich
schon einiges getan. Wie geht man damit künftig um, auch was Marketing und
Tourismus betrifft? Letztendlich ist die Linz09-Erfahrung entscheidend, dass man
gemeinsam stärker ist. Wir sind so weit, dass wir einen stadt- und
landübergreifenden Museumsarbeitskreis haben, der sich alle zwei bis drei
Monate trifft, um gemeinsame Strategien auszuarbeiten. Diese Gespräche sind
nicht unverbindlich, sondern es ist konkretes Geld da, das gemeinsam verteilt
wird. Dieses Geld wird über die neue Linz-Kultur-Card 365 erwirtschaftet, die es
seit August 2010 gibt.

OÖN: Wie viele wurden davon bisher verkauft?

Stieber: Um die 1500.

OÖN: Der Linzer Bürgermeister Franz Dobusch hat mehr als einmal - mit
ironischem Unterton - gesagt, von Linz09 werden wenigstens die Bauten bleiben.
Liegt er richtig?

Stieber: Auf jeden Fall bleiben die Bauten, aber natürlich bleibt viel mehr. Es ist
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auch eine meiner Aufgaben, das Linz09-Feuer am Köcheln zu halten.

OÖN: Was ist denn geblieben?

Stieber: Wir haben das Glück, dass immerhin 1,7 Millionen Euro an Restmitteln
vorhanden sind. Man kann sagen, dass das Jahr 2011 ein kleines Nachbeben von
Linz09 sein wird. Wir haben voriges Jahr 400.000 Euro in Nachfolgeprojekte
investiert und heuer 1,1 Millionen.

OÖN: Wo ging das Geld hin?

Stieber: In den Höhenrausch-2, und "Bellevue" wird in einer veränderten Form als
"Deja-vu" im Kreisverkehr am Bindermichl von 1. bis 17. Juli verwirklicht. Damit
haben wir zwei der herausragenden Linz09-Projekte verlängert. "I Like to Move It
Move It" wird im Herbst unter einem anderen Titel fortgesetzt. "NextComic" wird
auch 2012 wieder stattfinden, und wir konnten Crossing Europe weiter
unterstützen. Der Kepler-Salon ist schon eine Selbstverständlichkeit und geht
bereits ins dritte Jahr. Ein Negativ-Aspekt meines ersten Jahres ist, dass es uns
nicht gelungen ist, das Akustikon dauerhaft abzusichern. Aber es ist mit dem
Klangfoyer im neuen Musiktheater ein Vermittlungsprogramm angedacht, das auf
das Akustikon aufsetzt. Für diese Konzeption werden wir ebenfalls Linz09-
Restmittel flüssigmachen.

OÖN: Sind Sie mit dem Lentos zufrieden?

Stieber: Die Besucherzahlen im Lentos kann man als Minus verbuchen. Die
52.000, die wir hatten, sind für mich das unterste Limit. Ich bin im Halbjahr
eingestiegen und habe auch darauf reagiert.

OÖN: Wie?

Stieber: Indem wir in einen internen Reflexionsprozess gegangen sind: Welche
Zielsetzungen wollen wir mit dem Lentos und mit dem Nordico verfolgen, wie
wollen wir - auch in der Vermittlung - Zugänge bewerben? Das haben wir
Positionspapier der Stadt Linz genannt und uns Ziele gesetzt: Museen als
lebendiger Ort, als Lern- und Bildungsort, als Ort einer innovativen Vermittlung,
des Geschichtenerzählens. Die Leute brauchen einen narrativen Leitfaden, auch
durch eine Kunstausstellung.

OÖN: Mit Verlaub, das kennen wir seit Jahren.

Stieber: Es ist ein Unterschied, ob ich es weiß, oder ob ich es zum Programm
mache. Das ist schriftlich fixiert, und dieser Prozess wird von mir begleitet, das
heißt, ich werde sehr genau darauf schauen, wie die Dinge umgesetzt werden.
Beim Lentos haben wir auch gesagt, dass es verstärkt auf Themenausstellungen
setzen und damit Zugänge schaffen muss. Für 2012 haben wir beispielsweise das
Thema "Männlichkeit in der Kunst" in Planung. Es ist wichtig, Kunst vom Sockel zu
holen und Einstiegsmöglichkeiten über die thematische Ebene zu schaffen.

OÖN: Was stört Sie an Linz?

Stieber: Linz an der Donau sollte stärker gelebt werden, der Umgang mit dem
Fluss ist noch immer nicht so aktiv, wie ich mir das vorstelle - mit einer besseren
Gastronomie-Infrastruktur angefangen. Eine Aufgabe ist es, das Potenzial unserer
Kunstuni- und Bruckneruni-Studenten stärker zu nutzen und mehr Abgänger in der
Stadt zu halten. Wir investieren groß, und dann verlassen 70 Prozent der Kunstuni-
Studenten die Stadt nach dem Studium.

Der Linzer Kulturdirektor, der vom Land kam: Julius Stieber (45)

Die Tabakfabrik, eine endlose Geschichte?

Julius Stieber: "Das ist für mich derzeit eine Plus-Minus-Sache. Es ist höchst
positiv zu vermerken, dass die Stadt die Größe gehabt hat, dieses Gelände
anzukaufen. Wir haben uns gerade die Spinnerei Leipzig, die Van-Nelle-Fabrik
Rotterdam und die ehemalige Keramikfabrik in Maastricht angeschaut. Dort sind
private Investoren, und die haben alle einen mindestens zwei- bis dreijährigen
Prozess gehabt, bis sie ein Nutzungskonzept erarbeitet und mit der Umsetzung
begonnen haben."

"Die große Ungeduld, die in der Stadt ist, verstehe ich emotional. Aber es ist
richtig, seitens der Stadt zu sagen: Brechen wir das nicht übers Knie, sondern
lassen wir uns ausnahmsweise ein bissl Zeit. Dringend ist ein entsprechendes
Zwischennutzungskonzept, da muss man noch mehr in die Offensive kommen."

H

"Ich bin nicht der Meinung, dass das gesamte Gelände Kultur-Areal werden soll.
Das kann kein Mensch zahlen. Ich bin für eine Mischnutzung, dass Wissenschaft,
Forschung, Bildung, Kreativwirtschaft und Kultur eine Rolle spielen, aber auch ein
Teil einer ganz normalen betrieblichen Nutzung zugeführt wird - auch, um einen Teil
des Investments wieder hereinzubekommen. Mit einer konkreten Nutzung muss
man irgendwann einmal anfangen, und ich glaube, dass das nächstes Jahr der
richtige Zeitpunkt dafür wäre. Dieses Statement sollte die Stadt setzen. Und für
das Nutzungskonzept hätte man seitens der Kultureinrichtungen ein richtiges
Angebot."
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