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Doppelspitze für das Museum Moderner Kunst
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Karola Kraus bleibt Mumok-Direktorin, dazu kommt Cornelia Lamprechter als

Geschäftsführerin.

„Ich finde es nicht störend, wenn über Kulturinstitutionen diskutiert wird“, sagt Kulturminister
Josef Ostermayer zu den Debatten über die Amtsführung von Karola Kraus, die seit 2010 als
Nachfolgerin von Edelbert Köb das Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig (Mumok) leitet. Er
hat sich entschlossen, Kraus' Vertrag um fünf Jahre zu verlängern. Allerdings wird ihr eine
Geschäftsführerin zur Seite gestellt: Cornelia Lamprechter, derzeit Geschäftsführerin der
Kunstmeile Krems.

Bei der Pressekonferenz wandte sich Kraus an den Minister: „Vielen herzlichen Dank für Ihr
Vertrauen, ich freue mich unglaublich.“ Sie sprach von einer „Presseschlacht“ gegen sie, es sei
teilweise mit falschen Fakten argumentiert worden. Neben einem allzu unaufregenden
Ausstellungsprogramm war Kraus vorgeworfen worden, dass sie österreichische Künstler
vernachlässigt habe. Die Sammlungspolitik widerlege dies, sagte sie.

 

Kritik am familiären „Netzwerk“

Kritisiert wurde auch, dass sie Künstler aus der Sammlung Grässlin – Kraus ist die Tochter von
Anna und Dieter Grässlin – und der Frankfurter Galerie ihrer Schwester Bärbel Grässlin
bevorzuge; Peter Weibel hat etwa Ostermayer davor gewarnt, Kraus wiederzubestellen. Dazu
meinte Kraus nun, ein familiäres Netzwerk sei „sicher da“, sie habe sich aber auch ein „eigenes
Netzwerk durch harte Arbeit erarbeitet“. Minister Ostermayer erklärte der APA, man habe sich
darauf geeinigt, dass Frau Kraus künftig besonders sorgfältig darauf achte, „dass es keine
Überschneidungen gibt, außer welche, die aus sachlichen Gründen unvermeidbar sind“.

Ihrer künftigen Ko-Chefin überreichte Kraus einen Blumenstrauss: „Ich hoffe, dass Sie mir sehr
viel abnehmen werden, und ich mich verstärkt auf die Inhalte konzentrieren kann.“ Für die
nächsten Jahre plant sie Einzelausstellungen zu Julius Koller, Martin Beck, Cindy Sherman und
Bruno Gironcoli (samt Skulpturenpark im Museumsquartier), eine Schau mit Fokus auf die „immer
wieder totgesagte“ Malerei, eine Ausstellung „zum Thema Naturgeschichten“ und eine „große
Frauenausstellung mit der feministischen Avantgarde der Siebzigerjahre“. Mindestens eine
Blockbuster-Ausstellung pro Jahr sei nötig, um die Besucherzahlen zu halten. Derzeit läuft
„Ludwig Goes Pop“. (APA/red.)
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