KulturpolitiK

„Die ganze Saison ist quasi Festspiel“
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über ihre kulturpolitischen Anliegen, die Kindheit in der Grenzregion und die
ambitionierte Bewerbung von St. Pölten für die Auszeichnung als Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2024.
interview: thomas trenkler
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morgen: Erwin Pröll, 25 Jahre Landeshauptmann, hat die
gesamten Kulturagenden erst sehr spät übernommen. Zunächst,
von 1992 bis 2004, war für die zeitgenössische Kunst Liese
Prokop zuständig, danach für vier Jahre Petra Bohuslav. Im
April traten Sie die Nachfolge Prölls an. War es Ihr Wunsch, in
der Landesregierung auch für den Kulturbereich verantwortlich
zu sein?
Johanna Mikl-leitner: Ja. Die kultur ist mir ein herzens
anliegen. was im bereich der kulturpolitik geschafft wurde,
sucht seinesgleichen. mir ist es wichtig, die erfolgsgeschichte
weiterzuschreiben. wir haben mittlerweile national und inter
national eine hohe reputation – und die wollen wir noch
ausbauen. kultur hat einen mehrwert für die bevölkerung,
für den gesamten standort.
Nach Ihrer Angelobung stellten Sie sich im Rahmen eines
Empfangs der Künstlerschaft vor. Sie erzählten, dass Sie
zu Hause an den Wänden Mikls hängen haben. Aber …
… nicht die bilder von Josef mikl. mein mann andreas ist
krankenhausmanager. in seiner freizeit liebt er es, mit acryl
farben großflächige bilder zu malen. er ist schon seit seiner
kindheit kunst und kulturaffin.
Flüstert er Ihnen daher auch ein, was Sie tun sollten?
nein, er weiß, dass er mir nichts einzuflüstern braucht. aber
er begleitet mich nun zu terminen. in meinem bisherigen
politischen leben war es wahrscheinlich kein Genuss für ihn.
aber zu den kulturellen veranstaltungen kommt er gerne mit.

„Die Effekte sind äußerst positiv: Kultur
ist überall in Niederösterreich spürbar,
und das Engagement für Kultur hat eine
wirtschaftliche Dynamik erzeugt.“
Sie waren von 2011 bis 2016 Innenministerin – und wenig
beliebt. Kann es sein, dass die Funktion auf das Image einer
Person abfärbt?
selbstverständlich. ich kenne in ganz europa keinen einzigen
innenminister, der ein positives image hätte. Denn als innen
minister ist man für die einen zu hart, für die anderen zu weich.
man kann es niemandem recht machen. Das heißt: man muss
einfach das tun, was für die republik und die menschen gut
ist – trotz des Gegenwindes. wir haben in der flüchtlingskrise
viele maßnahmen gesetzt, zum beispiel die obergrenze für
Zuwanderung und das schließen der balkanroute. Das wurde
stark kritisiert. heute ist das auf europäischer ebene mehr
heitsmeinung.
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Warum haben Sie sich den Job angetan? Aus Pflichtgefühl?
Ja. wer mich kennt, weiß, dass ich jede politische funktion
mit hundertprozentigem engagement ausübe. aber, wie ich
bei meiner antrittsrede gesagt habe: es gibt wohl keine schö
nere aufgabe, als landeshauptfrau von niederösterreich sein
zu dürfen. Denn ein vorteil der landespolitik ist, dass man
immer im Dialog mit den menschen ist. man erfährt von den
wünschen, sorgen und Ängsten – und kann dadurch auch
schnell reagieren.
Kanzler Christian Kern meinte, Politik bestehe zu 95 Prozent
aus Inszenierung.
Das ist meiner ansicht nach eine beleidigung für alle Politi
kerinnen und Politiker wie auch für alle funktionärinnen und
funktionäre, die tag für tag an der entwicklung des landes
und unserer Gemeinden arbeiten.
Sie sind in große Fußstapfen getreten. Denn Ihr Vorgänger hat
im Kulturbereich wirklich viel bewegt: Realisiert wurden unter
anderem der Kulturbezirk in St. Pölten, die Kunstmeile Krems
und das Festival in Grafenegg.
Das stimmt. es wurden 600 millionen euro allein in die infra
struktur investiert. Die effekte sind äußerst positiv. nicht nur,
dass kultur überall in niederösterreich spürbar ist: Das engage
ment hat eine wirtschaftliche Dynamik erzeugt. im bereich
kultur sind heute 25.000 arbeitsplätze gegeben.
Gibt es aus Ihrer Sicht noch irgendwo Defizite?
mein großes Ziel ist es, kunst und kultur noch näher zu den
menschen zu bringen. es geht zum beispiel darum, die musik
schulen mit den kreativschulen zu verbinden und das angebot
zu erweitern. ich bin fest davon überzeugt, dass die förderung
unserer kinder eine gute basis ist. auch um das interesse an
hochkultur zu wecken.
Sie haben kürzlich zusammen mit Bürgermeister Matthias Stadler
bekannt gegeben, dass sich St. Pölten um den Titel „Kulturhaupt
stadt Europas“ im Jahr 2024 bewirbt. Was spricht für die Landes
hauptstadt, was spricht gegen Wiener Neustadt oder Baden?
man muss sich im leben eben immer für etwas entscheiden.
aber das heißt nicht, dass wir nicht auch in den anderen städten
akzente setzen. wiener neustadt zum beispiel wird standort der
landesausstellung 2019 mit dem arbeitstitel „füße – felgen –
flügel“ sein. Und baden ist als kurstadt vielleicht schon bald
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im
Landestheater Niederösterreich: Bereit
für den nächsten Aufzug im Stück der
niederösterreichischen Kulturentwicklung,
die unter anderem das Projekt „St. Pölten –
Kulturhauptstadt Europas 2024“ umfasst
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Johanna Mikl-Leitner im Gespräch mit morgen-Autor Thomas Trenkler

Unescoweltkulturerbe. ich bin davon persönlich überzeugt,
dass wir mit der bewerbung von st. Pölten das Ziel erreichen,
dass eine niederösterreichische stadt kulturhauptstadt wird.
st. Pölten hat wichtige alleinstellungsmerkmale. niederöster
reich war die einzige region in europa, die keine eigene landes
hauptstadt hatte. seit 1986 ist das anders. wir haben es damit
geschafft, die identität niederösterreichs neu zu definieren.
Das Regierungsviertel samt dem Kulturbezirk scheint aber noch
immer eine Art Fremdkörper zu sein. Entgegen den Hoffnungen
gab es bisher keine Verschmelzung der modernen Architektur
mit der barocken Stadt.
es ist ein klassisches regierungsviertel. wir können stolz darauf
sein – sowohl von der architektur als auch von der funktion
ist es vorbildlich. es gibt in st. Pölten einen förderverein, der
sich um den brückenschlag zwischen der altstadt und dem
kulturbezirk bemüht. aber ja, die verbindung hat sich noch
nicht in dem maß entwickelt, das uns vorschwebt. Das wird man
zu beachten haben bei der konzeption für die kulturhauptstadt.
Was ist zunächst zu tun?
wir werden das konzept für die bewerbung erstellen und die
notwendigen beschlüsse fassen. bis ende 2018 müssen wir ein
reichen. auch die Gründung einer betriebsgesellschaft ist in vor
bereitung. Dabei nutzen wir das professionelle knowhow der
nÖkU, der niederösterreich kulturwirtschaft Gmbh, zu der alle
wichtigen kulturbetriebe gehören. Die startkosten von 2,4 milli
onen euro teilen sich die stadt und das land. wenn st. Pölten
auf die österreichische shortlist kommen sollte, werden wir das
konkrete Programm ausarbeiten. Über die endgültige vergabe
entscheidet eine internationale Jury dann bis ende 2019.
Welches Budget können Sie sich vorstellen?
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Die budgets der kulturhauptstädte liegen in der bandbreite von
10 bis 150 millionen euro. in Graz 2003 und linz 2009 wurden
etwa 60 bis 70 millionen euro für das Programm aufgewendet.
mit dieser Größenordnung rechnen wir. wichtig wäre natürlich
die finanzielle Unterstützung des bundes mit einem Drittel.
Ein Vorteil ist, dass es bereits einige große Kulturbauten gibt, da
runter ein Festspielhaus – allerdings noch immer ohne Festspiele.
Die ganze saison ist quasi ein festspiel. es stimmt: mit der
infrastruktur wurde bereits die basis für die kulturhauptstadt
gelegt. wir müssen sie nur noch intensiver bespielen. wir den
ken zudem nicht daran, weitere Gebäude zu errichten, sondern
wollen uns auf ein ansprechendes Programm konzentrieren –
als mehrwert für die gesamte region.
Seit Mitte September gibt es auf dem Gelände der ehemaligen
GlanzstoffFabrik eine große Lichtskulptur von Brigitte Kowanz.
Die Hallen dort würden sich als Kultur und Veranstaltungsareal
anbieten – vielleicht in Kooperation mit der NDU, der New
Design University. Wie schaut’s aus?
anlässlich der bewerbung haben wir mit der stadt die frage
nach entwicklungspotenzialen diskutiert. Da kam natürlich
das thema „Glanzstadt“ zur sprache. aber es gibt noch keine
konkreten Projekte.
Mitte September wurde zudem das Haus der Geschichte im
Museum Niederösterreich eröffnet. Man blieb, wie Sie bei der
Pressekonferenz sagten, nicht nur im Zeit, sondern auch im
Kostenrahmen – von nur drei Millionen Euro. Das Konkurrenz
projekt des Bundes in der Neuen Burg am Heldenplatz von Wien
ist wesentlich teurer. Wie kann das sein?
Die komplette infrastruktur war vorhanden, in die shedhalle
musste nur ein lift eingebaut werden. Und wir können auf eine

unglaublich große landessammlung mit sechs millionen objek
ten zurückgreifen. Der behutsame Umgang mit steuergeld ist
uns also sehr wichtig. Das feedback der besucher, auch jener
aus dem ausland, ist überaus positiv.
Haben Sie im Haus der Geschichte etwas Neues über die
Geschichte des Landes gelernt?
ich kann sagen, was mich am meisten berührt hat. Das war der
wachturm von der tschechischen Grenze und auch das stück
Zaun vom eisernen vorhang, den alois mock damals, 1989,
als außenminister mit der in einer vitrine ausgestellten Zange
durchschnitten hat. Denn da wurden sofort erinnerungen wach.
ich komme aus Großharras bei laa an der thaya, bin also ein
kind der Grenzregion. Die eltern haben uns immer wieder vor
der Grenze gewarnt, denn wir könnten ja erschossen werden. es
gab damals überhaupt keinen kontakt mit den kindern jenseits
des eisernen vorhangs. Das können sich die jungen menschen
heute gar nicht mehr vorstellen.
Die Grenzen sind nun seit bald drei Jahrzehnten offen. Aber
freundschaftliche Kontakte haben sich nicht so wirklich
entwickelt.
es gibt schon zahlreiche kooperationen, zum beispiel im
vereinsleben. beim Poysdorfer winzerfest waren viele besucher
aus der nachbarregion. aber natürlich kam man manches ver
bessern. wir bieten in den schulen tschechisch und slowa
kisch an, sprachbarrieren werden jedoch bald der vergangen
heit angehören. Die Jungen sprechen untereinander einfach
englisch.
Die Shedhalle wurde frei, weil die Kunstsammlung künftig in
Krems präsentiert wird. Anders als beim Haus der Geschichte
kommt es bei der Landesgalerie zu Verzögerungen. Im Juni 2016

ging man von einer Eröffnung im Frühjahr 2018 aus. Dann
machte man Funde aus dem Mittelalter. Pröll nannte daher den
Sommer 2018 als Termin. Und nun?
wir hoffen, die landesgalerie im herbst 2018 eröffnen zu
können. vielleicht wird es – nach einem Probebetrieb – auch
erst das frühjahr 2019. bei einer Großbaustelle weiß man eben
nie, was passiert.

„Ich kenne kein Bauprojekt, das
nicht auch Gegner hat. Es gibt in
Krems wesentlich mehr Befürworter.
Die Landesgalerie wird von der
Architektur und vom Inhalt ein Juwel.“
Die Idee war, die Bestände des Landes um Privatsammlungen zu
ergänzen. Konnten mittlerweile Verträge abgeschlossen werden?
wir sind nach wie vor in Gesprächen – zum beispiel mit dem
rechtsanwalt ernst Ploil oder dem Unternehmensberater helmut
Zambo. aber zunächst wollen wir das präsentieren, was wir in
unseren sammlungen haben.
In Krems gibt es auch kritische Stimmen. Denn die Kubatur ist
relativ groß – und sie verstellt den Blick auf die Kunsthalle mit
der klassizistischen Fassade.
ich kenne kein einziges bauprojekt, das nicht auch Gegner hat.
aber es gibt in krems – Gott sei Dank – wesentlich mehr befür
worter. Die Gegner nehmen wir in kauf. Die landesgalerie wird
ein Juwel, von der architektur ebenso wie vom inhalt.
Wir danken für das Gespräch.
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