
HANNES ANDROSCH GEHT 

Rückzug nach Kritik 
an Kulturhauptstadt 
  SEITE 45 

Viel zu "global-exotisch" 
Der "Salzbaron" Hannes Androsch spart nicht mit Kritik an der Kulturhauptstadt 2024. 

Darum zieht er sich aus dem Komitee zurück; Intendantin Elisabeth Schweeger bedauert. 
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Ich kann mich nicht mit 
dem (...) global-exoti-
schen4 Programm identi-

fizieren", wettert der Indust-
rielle Hannes Androsch 
Richtung Kulturhauptstadt 
Salzkammergut 2024 in 
einem Schreiben, das der 
"Krone" vorliegt. 

Und ein Kulturkomitee, 
das die Entwicklung des 
Programms begleiten sollte, 
existiere seiner Meinung 
nach gar nicht. Es sei nur 
eine "behübschende Werbe-
strategie". Darum zieht der 
"Salzbaron", Aufsichtsrats-
vorsitzender der Salinen 
Austria AG, nun "seine Be-
reitschaft" in so einem Ko-
mitee mitzuwirken zurück. 
Gemeinsame Projekte mit 
den Salinen, die bereits ver-
einbart wurden, werden aber 
aufrecht bleiben. 

Auf Nachfrage der "Kro-
ne" widerspricht Elisabeth 
Schweeger, Intendantin der 

Kulturhauptstadt. Sie bestä-
tigt einerseits sehr wohl die 
Existenz des Kulturkomi-
tees, andererseits bedauert 
sie, "dass Hannes Androsch 
ausgetreten ist, wir bleiben 

aber gesprächsbereit". Sie 
weist daraufhin, dass u. a. 
Helga Rabl-Stadler, Hubert 
von Goisern, Franz Welser-
Möst und Conchita Wurst 
dem Komitee angehören. 

Letztere tourte diese Woche 
durch Kulturhauptstadt-Ge-
meinden im Salzkammer-
gut, um Kulturinitiativen zu 
besuchen, wir berichteten. 

Elisabeth Rathenböck 

Foto: 
Reinhard 
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Oberösterreich 
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Androsch will nicht mehr Proponent 
der Kulturhauptstadt 2024 sein 
Er könne sich nicht mit dem Programm identifizieren, erklärt der Industrielle 

VON EDMUND BRANDNER 

altaussee. Hannes Androsch 
sorgt wieder für Schlagzeilen. In 
einem offenen Brief an Elisabeth 
Schweeger, der künstlerischen 
Leiterin der Europäischen Kultur-
hauptstadt Salzkammergut, er-
klärt der 84-Jährige seinen Rück-
tritt aus dem Kulturkomitee der 
Kulturhauptstadt. Das zehnköpfi-
ge Gremium besteht aus bekann-
ten Persönlichkeiten der Region, 
die sich als Proponenten für das 
Großereignis zur Verfügung stel-
len - unter ihnen auch Klaus Maria 
Brandauer, Hubert Achleitner (von 
Goisern), Conchita Wurst und Hel-
ga Rabl-Stadler. 

Kritik am Programm 

Androsch erklärt, das Kultur-
komitee habe ohnehin nie exis-
tiert. "Es hat keine Regularien und 
keinen Vorsitz", schreibt er. Es sei 
auch nicht mit dem inhaltlichen 
Programm für 2024 befasst wor-
den. Als dieses präsentiert wurde, 
habe er erst im Nachhinein aus 
den Medien davon erfahren. 

Das Programm selbst scheint 
dem Wahl-Altausseer auch nicht 
zu gefallen. Er bezeichnet es als 
"global-exotisch", es mangle ihm 
"an jeglichem Verständnis für die 

Bedeutung dieser besonderen Re-
gion". Zudem werde das Ausseer-
land stiefmütterlich behandelt. 
Und überhaupt: Das Programm 
beinhalte "amerikanische Mode-
strömungen, die kaum etwas mit 
der Kultur des Salzkammerguts 
zu tun haben". 

Intendantin Elisabeth Schwee-
ger erklärte gestern in einer ersten 
Reaktion, dass das Kulturkomitee 
"kein Entscheidungsgremium" 
sei. Die Mitglieder seien vielmehr 
Botschafter der Kulturhauptstadt 
2024. Sie seien dennoch regelmä-
ßig über den Programmfortschritt 

  
"Wir bedauern, dass 

Hannes Androsch aus 
dem Kulturkomitee 

der Kulturhauptstadt 
ausgetreten ist, bleiben 
aber gesprächsbereit." 

I Elisabeth Schweeger, 
künstlerische Leiterin der Europäi-

schen Kulturhauptstadt 2024 
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informiert worden, unter ande-
rem bei einer großen Präsentation 
im September des Vorjahres. "Wir 
bedauern, dass Hannes Androsch 
ausgetreten ist, bleiben aber ge-
sprächsbereit", sagt Schweeger. 

Androsch wiederum versichert, 
dass seine Salinen Austria AG alle 
gegebenen Versprechen einhalten 
werde. Der Konzern beteiligt sich 
an mehreren Projekten der Kultur-
hauptstadt. Dazu gehören die 
Austragung des europäischen 
Knappentages, ein Konzert des 
Bruckner-Orchesters in der Eben-
seer Salzhalle sowie der Umbau 
des Sudhauses in Bad Ischl für eine 
Dauerausstellung zum Thema 
Salz. 
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Von Ex-Festspielpräsidentin Helga 
Rabl-Stadler bis zu Star-Dirigent 
Franz Welser-Möst: Das Komitee 
der Europäischen Kulturhaupt-
stadt 2024 besteht aus zehn Perso-
nen und ist prominent besetzt. Seit 
dieser Woche sind es nur noch 
neun. Hannes Androsch, Indus-
trieller und Wahl-Altausseer, ver-
abschiedete sich aus der illustren 
Runde, die sich als Botschafter für 
das Großereignis versteht. 

In einem offenen Brief an Elisa-
beth Schweeger, die künstlerische 
Geschäftsführerin von Salzkam-
mergut 2024, begründet der 84-

Jährige seine Entscheidung. Das 
Komitee sei nie offiziell konstitu-
iert worden, es gebe "weder Regu-
larien noch einen Vorsitz", kriti-
siert Androsch. Zudem habe man 
die Programminhalte an dem Ko-
mitee vorbei der Öffentlichkeit 
präsentiert. 

Kritik am Programm 
Und nicht zuletzt das Programm 
selbst scheint dem Ex-Finanzmi-
nister nicht zu gefallen. Es fehle 
ihm "jegliches Verständnis für die 
Bedeutung dieser besonderen Re-
gion mit ihrer langen Vergangen- HannesAndrOSCh 

Hannes Androsch vertritt die Kulturhauptstadt 2024 nicht mehr 
In offenem Brief an Intendantin Schweeger übt der Industrielle Kritik am Programm und steigt aus dem Proponentenkomitee aus 

heit", schreibt Hannes Amdrosch. 
Stattdessen beinhalte das Pro-
gramm für 2024 "unzählige, längst 
überholte amerikanische Mode-
strömungen". 

Amdrosch betont aber, dass 
seine Salinen Austria AG all ihre 
Kooperationszusagen einhalten 
werde. Dazu gehört ein Konzert 
des Bruckner Orchesters in der 
Salzlagerhalle am Produktions-
standort Ebensee, aber auch der 
Umbau des alten Sudhauses in Bad 
Ischl. Dort soll bis 2024 eine Dau-
erausstellung zum Thema Salz ent-
stehen. 

In Bad Ischl reagieren die Verant-
wortlichen der Kulturhauptstadt 
betont sachlich. "Wir bedauern, 
dass Hannes Amdrosch ausgetre-
ten ist, bleiben aber gesprächs-
bereit" erklärt Schweeger. Zugleich 
lässt sie durchblicken, dass An-
drosch die Rolle des Komitees 
möglicherweise falsch einschätze. 
Dieses sei weder ein Verein noch 
ein Entscheidungsgremium. Die 
Mitglieder würden aber regelmäßig 
informiert. (ebra) 

Lesen Sie mehr dazu auf 
nachrichten.at/salzkammergut Foto: A PA /Hochmuth 
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Hannes Androsch zieht sich aus Gremium der 
Kulturhauptstadt zurück 

by Rainer Hilbrand / Posted on 25. Januar 2023 

Hannes Androsch wurde lange Zeit von der Kulturhauptstadt 2024 in einem Kulturkomitee als Mitglied 

geführt. Nun zieht er sich zurück, aus einem Gremium, das nie konstituiert wurde. Hier sein Offener Brief an 

die Intendantin Elisabeth Schweeger 
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Medienberichten war zu entnehmen, dass in einer Pressekonferenz das Programm für 
die .Europäische Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024" vorgestellt wurde. 
Ein für dieses Programm immer wieder erwähntes, so genanntes Kulturkomitee 
existiert jedoch bis heute nicht, da es nie konstituiert wurde. Es hat weder Regularien, 
noch einen Vorsitz, sodass es mit dem inzwischen veröffentlichten Programm gar nicht 
befasst werden konnte, vielleicht auch gar nicht befasst werden sollte, wodurch es nur 
als behübschende Werbestrategie bezeichnet und interpretiert werden kann. Dies trifft 
auch auf die für dieses Komitee nominierten Mitglieder zu, die von den 
Programminhalten weder in Kenntnis gesetzt, noch auf irgendeine Weise informiert 
wurden. 
Aufgrund dieser nicht akzeptablen Vorgangsweise ziehe ich hiermit meine 
Bereitschaft, in einem Kulturkomitee mitzuwirken, das in Wahrheit gar nicht existiert, 
zurück, auch für den Fall, dass es überhaupt zu seiner Existenz kommen sollte. 
Im Übrigen kann ich mich auch nicht mit dem bekannt gemachten, zum größten Teil 
.global-exotischen" Programm identifizieren, dem es an jeglichem Verständnis für die 
Bedeutung dieser besonderen Region mit ihrer langen Vergangenheit, Gegenwart und 
zu gestaltender Zukunft mangelt. Dieses "Salzkammergut" bestand und besteht aus 
dem Dreiklang von Salz, Wasser und Wald. Daraus haben sich sein Menschenschlag, 
seine sozialen Strukturen, seine Kleidung (Tracht), sein Brauchtum, seine Musik und 
seine vielfältige Kultur entwickelt. In jüngerer Vergangenheit ist. als Folge der 
kaiserlichen Sommerresidenz, die so genannte .Sommerfrische" adeliger und 
großbürgerlicher Familien verschiedenster Prominenz hinzugekommen, und in deren 
Begleitung die Kulturelite der "europäischen Kulturgeschichte der Neuzeit" (Egon 
Friedell): Lenau, Stifter, Bruckner, Brahms, Johann Strauss, Mahler, Richard Strauss, 
Klimt, Schnitzler, Hofmannsthal, Wassermann, Torberg, um nur wenige zu nennen. 
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Dies hat sich inzwischen um Urlaubs- und Tagestourismus, sowie durch 
Zweitwohnbesitzungen erweitert. 
Die Kaiservilla selbst wurde durch die Unterzeichnung der Kriegserklärung an Serbien 
am 28. Juli 1914 zu einem Ort von wahrhaft tragischer europäischer Bedeutung, in 

deren Gegenpol sich, mit der glückhaften Rettung der Raubkunstgüter am 6. Mai 1945 
aus dem Salzbergwerk Altaussee (Genter Altar, Michelangelo-Pietä, Breugel-Gemalde 

etc.), das europäische Drama des 20.Jahrhunderts schlechthin widerspiegelt. 
Diese europäische Dimension gelte es, ebenso wie den Gedanken einer europäischen 

Integration mit den Partnerstädten Tartu und Bodo, zu vermitteln. Was die 
Zukunftsperspektiven betrifft, geht es um Klima , Energie und Verkehr, um Demografie. 
Digitalisierung, Dekarbonisierung (Defossilisierung), sowie um eine mit einem dringend 
notwendigen Bildungsangebot neu zu gestaltende Arbeitswelt. Die alles findet sich nicht 
in dem präsentierten Programm wieder, sehr wohl aber unzählige, längst überholte, 
amerikanische Modeströmungen, die kaum etwas mit der Kultur der Salzkammergutes 
zu tun haben. Überdies ist eine geradezu "stiefmütterliche" Behandlung ausgerechnet 
des Steyerischen (wie es Konrad Mautner nennt) Salz-Kammer-Gutes, immerhin des 
Namensgebers der Europäischen Kulturhauptregion 2024, nicht zu übersehen. 
Selbstverständlich werden die Salinen ihre schon vor drei Jahren vorgesehenen und 
zum Teil bereits realisierten Projekte als Beiträge weiter umsetzen, wie z.B. mit dem 

Salzbuch von Alfred Komarek belegt ist. Weitere Projekte betreffen den 
Soleleitungsweg von Hallstatt nach Ebensee, die Ausrichtung des europäischen 
Knappentags, oder eine räumliche Sicht der Hallstattzeit mit Zukunftsperspektive in 
intensiver Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum in Hallstatt. Ebenso gilt 
das für die Umsetzung gemeinsamer, schon vereinbarter Projekte, zu denen auch das 

Konzert des Bruckner-Orchesters in der Salzhalle am Standort Ebensee im April 2024 
gehören wird. Wir unterstützen gerne die nachhaltige Nutzung des Sudhauses in Bad 

Ischl für eine Dauerausstellung zum Thema Salz. Dies kann angesichts der 
eingetretenen Zeitknappheit wohl erst nach 2024 realisiert werden, auch wenn es 
inzwischen eine Interimslösung geben kann. 
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Ich werde selbst dazu beitragen, dass all diese Vorhaben zur Gestaltung und 
Darstellung der .Europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024" bestmöglich 
umgesetzt werden, nicht weniger, aber auch nicht darüber hinaus. 
Die Salinen werden ihre teilweise schon umgesetzte Projekte selbstverständlich weiter 

fortsetzen und verwirklichen, sowie auch alle getroffenen Vereinbarungen einhalten. 
Ich ersuche, dieses Schreiben den anderen Mitgliedern, den geschätzten Damen und 

Herren, ehestmöglich zu übermitteln. 

Mit bestem Glück Auf! 
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SALZKAMMERGUT 2024" 

Komitee für Kulturjahr: 
Androsch zieht sich zurück 

Weil ihm das jüngst präsentierte Programm für die "Europäische 
Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024" zu "global-exotisch" ist, zog sich 
der Industrielle Hannes Androsch nun aus dem Komitee für das Kulturjahr 
zurück. Dabei sparte er nicht mit Kritik. 

Klaus Maria Brandauer, Helga Rabl-Stadler, Franz Welser-Möst, Conchita 

Wurst, Hubert von Goisern, Xenia Hausner und Aleida Assmann - das 

Komitee, das vor einigen Monaten für die "Europäische Kulturhauptstadt 
Salzkammergut 2024" präsentiert wurde, ist namhaft. Bis jetzt war auch der 
Industrielle Hannes Androsch Teil dieses Komitees. Doch in einem offenen 
Brief zog er sich nun davon zurück. 
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Einerseits kritisiert er, dass das Komitee bis heute nicht offiziell konstituiert 

wurde und daher eigentlich gar nicht existiere: "Es hat weder Regularien, noch 
einen Vorsitz, sodass es mit dem inzwischen veröffentlichten Programm gar 
nicht befasst werden konnte, vielleicht auch gar nicht befasst werden sollte, 
wodurch es nur als behübschende Werbestrategie bezeichnet und 
interpretiert werden kann." 

Außerdem meldete Androsch auch inhaltliche Probleme mit dem jüngst 
präsentierten Programm an. Er könne sich "nicht mit dem bekannt 
gemachten, zum größten Teil "global-exotischen" Programm identifizieren, 
dem es an jeglichem Verständnis für die Bedeutung dieser besonderen 
Region mit ihrer langen Vergangenheit, Gegenwart und zu gestaltender 
Zukunft mangelt". 
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SALZKAMMERGUT 2024 
Kulturjahr: Androsch 
zieht sich zurück 
Bis gestern war Hannes 
Androsch Teil des Komi-
tees der Kulturhauptstadt 
"Salzkammergut 2024". 
Nun zieht er sich zurück: Er 
könne sich mit dem "glo-
bal-exotischen" Programm 
nicht identifizieren, zudem 
sei das Komitee nie konsti-
tuiert und überdas Pro-
gramm informiert worden. 
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