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"Weckruf in letzter Minute, damit endlich etwas geschieht" 
WIEN./SALZKAMMERGUT. 
Hannes Androsch übt im Ge-
spräch mit der Ischler Woche 
scharfe Kritik am Programm 
der Kulturhauptstadt. Es würde 
die Geschichte und Tradition 
der Region zu wenig berück-
sichtigen. Es gebe einen Nach-
besserungs-, Ergänzungs- und 
Beschleunigungsbedarf, auch 
was den Zeitplan betrifft. 

Den Eindruck habe ich nicht, 
aber da sollen sich die Künstler 
selber melden. Was ich höre ist, 
dass sie sich nicht eingebunden 
fühlen. Angeblich soll es etwa 
in Ischl vier Blasmusikkapellen 
geben, die nicht involviert sein 
sollen. Und genau das ist das 
Problem, das ich bekrittle. Und 
das äußert sich schon in der 
Aussage, es müsse 2024 nicht al-
les fertig sein. Wir sind wahnsin-
nig interessiert an der Nutzung 
des Sudhauses in Bad Ischl. Da 
ist erst nur ein Provisorium an-
gedacht. Und auch das ist nicht 
sicher, ob es überhaupt zustan-
de kommt. Es gibt noch keine 
Ausschreibung, keine Baube-
willigung, keinen Bauauftrag, 
kein Konzept für eine Ausstel-
lung und keinen Kurator dafür. 
Wieder: Wir haben nur mehr elf 
Monate Zeit dafür. 

von Doris Nentwich 

Vor einer Woche haben Sie 
sich mit einem offenen Brief an 
die künstlerische Leiterin der 
Kulturhauptstadt, Frau Dr. 
Schweeger, gewandt. Gab es 
seither ein Gespräch mit ihr? 
Nein. Sie hat es auch nicht ge-
sucht. Aber es gab schon viele 
mit ihr, noch bevor sie ihre Funk-
tion angetreten hat. In diesen 
habe ich ihr erzählt, dass die Sa-
line schon längst in Vorbereitung 
ist und Projekte plant. Wie etwa 
die Schaubergwerke, die mehr 
ausmachen als das Gesamtbud-
get der Kulturhauptstadt. 

etwas geschieht, nachdem drei 
Jahre versäumt wurden. Man muss die 

Geschichte verstehen, um die 
Zukunft zu gestalten. 

Das Komitee gibt es nicht. Es ist 
nie konstituiert worden, nie zu-

sammengekommen und auch 
nie befragt bzw. informiert wor-
den. 

Was sagen Sie all jenen, die Ihre 
Vorgehensweise als Selbstinsze-
nierung und Ausdruck gekränk-
ter Eitelkeit interpretieren? 
Wenn, dann trifft das auf andere 
zu, auf mich nicht. Wir haben, 
wie schon gesagt, bereits vor drei 
Jahren begonnen, selbst tätig zu 
werden und etwa das Buch von 
Alfred Komarek oder das Salz-
magazin mit der Kronenzeitung 
initiiert. Also, wir haben kein 
Selbstdarstellungbedürfnis. 

von Ihnen finan- Das sieht man von Seiten der 
Kulturhauptstadt anders. 
Das ist aber nicht richtig. 

Die Saline, deren Aufsichtsrats-
chef Sie sind, ist in einige Pro-

jekte involviert. Werden diese 
weiterlaufen? 
Ja natürlich und auch alle, die 
wir vereinbart haben. Und wenn 
neue dazu kommen, dann auch 
gerne - mit der Geschäftsfüh-
rung oder mit wem auch immer. 
Ich war, bin und bleibe enga-
giert. 

Auch Hubert Achleitner weist 
darauf hin, dass das Komitee 
über das Programm informiert 
wurde. Das ist in seinem offenen 
Brief an Sie nachzulesen. 
Er geht darin mit keinem ein-
zigen Wort auf meine Überle-
gungen ein. Aber ich ersuche 
ihn, mir die Projekte, die über 
das Jahr 2024 hinausgehend zu-

kunftsorientiert, impulsgebend 
und nachnutzbar sind, mitzu-
teilen. Außerdem ersuche ich 
um Mitteilung, wann sich das 
Kulturkomitee konstituierend 
und beratend getroffen hat und 
schließlich, wann es die bei der 
Pressekonferenz vorgestellten 
Unterlagen erhalten hat. Bei mir 
und anderen sind sie bis heute 
nicht eingelangt. 

Die werden 
ziert? 
Ja, das finanzieren wir aus Ei-
genmitteln, weil wir unsere 
Schaubergwerke attrahieren 
wollen, um damit auch jun-
ge Menschen anzuziehen. Es 
soll etwa Betriebsbesuche in 
der Saline Ebensee geben. Und 
auch der Soleleitungsweg von 
Hallstatt nach Ebensee soll 
ausgebaut werden. Wir haben 
also ein großes Interesse an der 
Kulturhauptstadt, auch was die 
Region betrifft. Das habe ich 
versucht, ihr darzulegen. Auch 
dass es noch unzählige weitere 
Ideen und Vorschläge gibt, aber 
es sind seither mehr als drei Jah-
re vergangen und wir haben nur 
mehr ein knappes Jahr Zeit bis 
zur Eröffnung. Und das Kultur-
hauptstadtjahr endet mit dem 
Jahr 2024. Wenn man nicht in 
diesem Jahr die Impulse gibt, 
wann dann. 

Der Zeitplan ist also ein Prob-
lem. Kommen wir zum Inhalt: 
Da fehlt Ihnen die Auseinander-
setzung mit der Geschichte und 
Tradition des Salzkammerguts. 
Was bräuchte es, um diesen 
Anspruch aus Ihrer Sicht zu er-

füllen? 
Zuerst muss man einmal die Ge-
schichte verstehen, wenn man 
die Zukunft gestalten möchte. 
Und die Geschichte des Salz-
kammerguts, das nicht nur ein 
Landstück, sondern eine be-
sondere Region ist, ist - wie der 
Name schon sagt - geprägt von 
Salz, Wasser und Wald. Dem-
entsprechend haben wir Projek-
te, einige habe ich schon aufge-
zählt, initiiert. Ein weiteres Bei-
spiel ist etwa der europäische 
Knappentag im Jahr 2024, den 
wir ausrichten, der eine Darstel-
lung von den sozialen Einrich-
tungen der Knappen sein wird. 
Und dann geht es um große The-
men wie den Massentourismus, 
einen Zweitwohnungsbesitzer-
tourismus, wir haben Verkehrs-
probleme, Klima- und Energie-
probleme, Bildungsprobleme 
für die neue Arbeitswelt... Das 
alles sind die Zukunftsthemen, 
um die es geht. 

Wie nehmen Sie die Einbindung 
von lokalen Künstlern wahr. 
Während man von deren Seite 
Kritik hört, heißt es von der Kul-
turhauptstadt, dass 85 Prozent 
der Projekte unter der Federfüh-
rung von einheimischen Kunst-
schaffenden stattfinden. Zeigt 
das nicht die Einbindung von 
regionalen Akteuren? 

Wollen Sie dem Projekt ein Jahr 
vor dem Start bewusst einen 
Dämpfer versetzen oder haben 
Sie die Hoffnung mit Ihrer Kritik 
tatsächlich etwas zu bewegen? 
Das muss ein Weckruf in letz-
ter Minute sein, damit endlich 

Hätte man die Differenzen bzw. 
die unterschiedlichen Stand-
punkte nicht bilateral diskutie-
ren können, etwa im Komitee, 
dem Sie bis vor kurzem noch 
angehört haben? 
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Millionen Euro, von dem mehr 
als die Hälfte für Personal aufge-
wendet wird, kann niemand er-

warten, dass diese Aufgabe auch 
noch übernommen wird. 

Ihre Partei nicht gerade er-

freulich ausgegangen ist. Ist 
Rendi-Wagner die richtige Spit-
zenkandidatin? 
Wofür? 

sollen sich Sorgen um die Kai-
servilla machen. 
Die muss man haben. Abgese-
hen davon, dass sie jahrzehn-
telang Sommersitz von Kaiser 
Franz Joseph war, hat sie eine 
enorme historische Bedeutung 
in Europa und zwar durch die 
Unterschrift von Kaiser Franz 
Joseph unter die Kriegserklärung 
an Serbien am 28. September 
1914. Und am 6. Mai, Stunden 
vor Kriegsschluss, war die größte 
Sammlung von Kunstschätzen 
bedroht und konnte durch die 
Bergknappen in Altaussee ge-
rettet werden. Und allein dieser 
Bogen ist von so einer unglaub-
lichen Dramatik und gehört 
entsprechend dargestellt, das 
hat nichts mit einer Habsburg-
romantik zu tun. Auch das wür-
de ich mir wünschen, dass um-

gesetzt wird. 
Abgesehen davon muss die Kai-
servilla renoviert werden. Von 
den Einnahmen aus den Park-
besuchen mit 700.000 Euro Um-
satz, wird das nicht zu bestreiten 
sein. Das liegt also auch in der 
Verantwortung des Bundes, Lan-
des und auch der EU. Das wird 
bis zu 50 Millionen Euro kosten. 
Das ist aber nicht Aufgabe der 
Kulturhauptstadt. 

Diese Themen spricht die Kul-
turhauptstadt doch an. Etwa 
die Digitalisierung oder die Mo-
bilität. 
Aber mittlerweile sind drei Jahre 
vergangen und in elf Monaten 
ist die Eröffnung. Und wenn die 
Aussage darin besteht, ,Ziel sei 
es nicht, dass 2024 alles fertig 
sei', wie man das immer wieder 
hört, dann muss man in Erin-
nerung rufen: Das Kulturhaupt-
stadtjahr endet 2024 und was 
ist danach? Wer ist dann verant-
wortlich, denn Frau Dr. Schwee-
ger ist dann weg, aber wir sind 
nach wie vor da. 

Für die kommenden Wahlen, 
wann auch immer diese statt-

finden? 
Ich bin nicht zuständig für Per-
sonalentscheidungen einer und 
auch nicht meiner Partei. Nach 
den Wahlen in Tirol und Nie-
derösterreich werden wir sehen, 
wie die beiden nächsten ausge-
hen. Es besteht in jeder Hinsicht 
alarmierender Handlungsbe-
darf. 

Zusammenfassend: Haben Sie 
Sorge, dass das Projekt, die gro-

ße Chance, schief gehen und 
vertan werden könnte? 
Es geht darum, genau das zu ver-
meiden. Darum bemühen wir 
uns schon seit drei Jahren und 
tun das weiter. Wir machen nur 
darauf aufmerksam, dass man 
das nicht auf die Zeit nach 2024 
verschieben kann. 

Wann wird man sagen können, 
das Projekt ist oder war ein Er-

folg oder eben nicht? 
Nachdem die Saline so viel selbst 
dazu beiträgt, wird es nicht 
scheitern. Aber es ist Nachbes-
serungs-, Ergänzungs- und Be-
schleunigungsbedarf in höchs-
tem Maße gegeben. 

Auch auf Bundesebene? 
Vor allem auf Bundesebene. Um 
Antworten auf die Fragen der 
Zeit, die die Menschen haben, 
zu geben und nicht in politi-
schen Blasen die eigenen Bla-
senentzündungen zu bedauern. 

Diese Aussage bezieht sich, so 
verstehe ich es, auf den An-
spruch der Nachhaltigkeit. 2024 
soll es kein Feuerwerk geben, 
das danach verpufft. 
Dieser Meinung bin ich ja auch, 
aber das Programm ist nur ein 
Feuerwerk. Es muss darum ge-
hen, der Region den entspre-
chenden Impuls mit nachhalti-
ger Wirkung zu geben, und das 
muss 2024 passieren. 

Gestatten Sie mir eine abschlie-
ßende Frage zur geschlagenen 
Niederösterreich-Wahl, die für 

Wäre Hans Peter Doskozil der 
bessere Kandidat? 
Ich bin nicht zuständig für Per-
sonalentscheidungen. 

Es ist 
Nachbesserungs-, 
Ergänzungs- und 

Beschleunigungsbedarf in 
höchstem Maße gegeben. Jetzt sind wir also schon von der 

Kulturhauptstadt weggekom-
men... 

Ja, das gehört aber auch dazu... 
Aber mit einem Budget von 30 

Sie haben schon Bad Ischl an-
gesprochen. Ich habe gehört, Sie 
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