
Schönes Wetter beim Schlossfest in Ambras 

Die Sonne hat sich heute zwar mit ihrem Erscheinen Zeit gelassen, aber für das Schlossfest 
in Ambras war das Wetter dann ganz einfach perfekt Die Besucherinnen und Besucher konnten 
sich unter Künstler und Schausteller in prächtiger Kleidung mischen. Edle Damen und Herren 
spazierten da durch den Schlossgarten. Im Rahmen des Innsbrucker Kultursommers wurden 
außerdem Alte Musik und historische Spiele gespielt. Für Jung und Alt war etwas dabei. 
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zu Prinzessinnen gekrönt. 

SiPfflE 

mmm 

Die vielen Besu-
cher waren vor al-

lem von der Darbie-
tung der Akroba-

ten fasziniert. 

i. 

W REPORTAGE W Seite 24 Dienstag, 16. August 2016 

&r * * 

A Die drei Mädchen Chlara, Laura und Valentina wur-
den am Stand der JLrone? 
zu Prinzessinnen gekrönt. 

A Schaustel-
ler wagten 
im weitläufi-
gen Park von 
Schloss 
Ambras wa-
gemutige 
Stunts. 

Tausende Besucher 

Diese beiden 
spielten auf 
einem Baum-
stamm das 
heute noch 
sehr beliebte 
Spiel JDrel 
gewinnt 

wurden gestern beim 22. 
Schlossfest in Ambras oberhalb von Innsbruck 
mit mittelalterlichem Flair und viel Programm 
verzaubert. Getreu dem diesjährigen Motto 
"Spiel" kamen vor allem die Kinder bei som-
merlichen Temperaturen voll auf ihre Kosten. 
So konnten die Kleinen etwa im "Krone"-Zelt 
mit der Künstlergruppe "Kunstkollektiv Wild-
wuchs" Königinnen. Ritter oder Fabelwesen aus 

Ton und Naturmateria-
lien anfertigen. Aber 
auch die Großen wur-
den nicht enttäuscht. 
Während fantasievolle 
Musiker Konzerte auf 
alten Instrumenten ga-
ben, zauberten Schau-
steller in prunkvollen 
und nach historischen 
Vorlagen geschneider-
ten Kleidern die Zeit 
der Renaissance in den 
weitläufigen Park. 
Nicht nur Einheimi-
sche, sondern auch 
zahlreiche Urlauber 
speziell aus Italien wa-
ren davon begeistert. 
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By Veronika Holzinger (http://www.sempre-vita.com/author/veronika/) on 15. August 2016
(mailto:?subject=sempre-vita.com%20%3A%20Schlossfest%20Ambras&
body=I%20recommend%20this%20page

%3A%20Schlossfest%20Ambras.%0AYou%20can%20read%20it%20on%3A%20http%3A%2F%2Fwww.sempre-
vita.com%2F2016%2F08%2Fschlossfest-ambras%2F)

(https://www.facebook.com/sempre.vita) (http://twitter.com/sempre_vita) (https://plus.google.com
/b/107867607328954672111/107867607328954672111/posts) (www.pinterest.com/semprev)

(http://www.sempre-vita.com/feed/)

Das Schlossfest Ambras ist das größte Kulturfest Tirols und zieht jährlich tausende Menschen an.

Das für Alt und Jung gestaltete Fest bietet auch heuer wieder ein buntes Spektakel, das Besucher und
Besucherinnen in die Welt der Renaissance entführt.
Das Renaissance-Juwel  Schloss Ambras bildet  die Kulisse zu der  Veranstaltung und ist  sicher das
passende Ambiente dafür.

Unter  dem  Motto  „Spiel“  wurde  ein  bunter  Blumenstrauß  aus  historischen  Spielen,  alter  Musik,

Dänemark – Mit dem Wohnmobil durch den Süden von Jütland (http://www.sempre-vita.com/2016/08
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farbenfrohen Kostümen und kulinarischen Schmankerln gebunden, der Familien mit Kindern und alle
Kulturinteressierten anlockt.

Das bei jedem Wetter stattfindende Fest wartet nicht nur mit atemberaubender Artistik auf, es bietet
auch Spiele aus der Vergangenheit, die Alt und Jung begeistern. Für festliche Stimmung sorgen die
beliebten Fahnenschwinger, Gaukler und Possenreisser sorgen für spritzige und witzige Unterhaltung.

Für  Liebhaber  und  Liebhaberinnen  alter  Instrumente  erklingen  im  Spanischen  Saal  und  in  der  St.
Nikolauskapelle schwungvolle Weisen.

Beliebt ist auch die jährlich abgehaltenen Kostümschau, bei der sich Kinder in fantasievoller Verkleidung
präsentieren und von einem Profi fotografieren lassen können.
Begeistert werden die lieben Kleinen auch von der Möglichkeit sein, mit echten Swarovski-Kristallen ihr
ganz eigenes Wunderwerk zu basteln.

Nicht zu vergessen die Ambraser Sonderausstellung „Spiel“, die in die Zeit der Renaissance und des
Barock entführt.  Eigene Kinderführungen bieten interessante Einblicke in die faszinierende Welt  des
Spielen in früheren Jahrhunderten. Natürlich sind auch Führungen für Erwachsene geplant. Wer die
Ausstellung ohne Begleitung absolvieren will, kann dies natürlich selbständig tun.

Sowohl im Schloss wie auch im Park spielt sich das bunte Treiben ab, hier werden sich Musik, Kunst
und Kultur sowie Kulinark ein Stelldichein geben.

Kleiner Hinweis am Rande: Da das Parken in der Schlossstraße an diesem Tag nicht möglich ist, gibt es
laut Veranstalter einen Gratisparkplatz und einen Shuttle-Bus von 13 bis 20 Uhr, der alle 15 Minuten
vom DEZ über Landessportheim und retour fahren soll.

Schlossfest Ambras 2016
Renaissancefest
am 15. August 2016 von 14 bis 19 Uhr
Schloss Ambras Innsbruck
Schlossstraße 20, 6020 Innsbruck

www.schlossambras-innsbruck.at (http://www.schlossambras-innsbruck.at)
www.altemusik.at/schlossfest (http://www.altemusik.at/schlossfest)

Sei der Erste dem dies gefällt.

(http://www.sempre-
vita.com
/2016/08
/schweins-
naturschnitzel-
mit-spiegelei-
und-reis/ )

(http://www.sempre-
vita.com
/2016/08
/nikon-
coolpix-
w100/ )

(http://www.sempre-
vita.com )

(http://www.sempre-
vita.com
/suchen/ )
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Helmuth Müller (IKB), MoHo-Vorstand Silvia Lieb, Ida Wander 
(Wiener Städtische) und Tiwag-Chef Erich Entstrasser (v. I.). 

Der künstlerische Leiter Alessandro de Marchi 
mit BP a. D. Heinz Fischer und Gattin Margit. 

Landesmuseumsdirektor Wolfgang Meighömer mit Sohn Joshua, 
Günther Meiser, Landestheater-Intendant Johannes Reitmeier (v.l.). 

Silvretta-Seilbahn-AG-Boss Hannes 
Parth mit seiner Frau Steffi. 

Eröffnung weder tragisch noch komisch, sondern gut gelungen 
Innsbruck - So illuster wie das 
gebotene Programm der Fest-
wochen der Alten Musik war 
auch das Publikum, das sich 
zur Eröffnung gestern Mittag 
ins Schloss Ambras begab. 

Feierliche Eröffnung der 40. Festwochen der Alten Musik auf Schloss Ambras das Bühnenbild." Zum ersten 
Mal Gast bei den Festwochen 
der Alten Musik war Innen-
minister Wolfgang Sobotka. 
"Der Ruf der Festwochen eilt 
ihnen voraus, ein besonde-
res Festival, das weit über die 
Grenzen hinaus bekannt ist; 
ich bin schon sehr gespannt", 
schwärmte der Minister. 
Über den Besuch von Bun-

despräsident a. D. Heinz Fi-
scher und seiner Gattin Mar-
git freuten sich BM Christine 
Oppitz-Plörer und LH Gün-
ther Platter: "Das zeigt, dass 
diese Veranstaltung bei un-
serem ehemaligen Präsiden-
ten auch persönlich einen 
besonderen Stellenwert ge-
nießt", tönte Platter. Und Fi-
scher fügte hinzu: "Ich freue 
mich, dass ich nun öfters in 
Tirol bin, da ich als Gastpro-
fessor an der Universität un-
terrichte." 

Nicht entgehen ließen sich 
das Eröffnungsprozedere 
auch heuer Forum-Alpbach-
Präsident Franz Fischler samt 
Gattin Heidi: "Ich freu  mich 
heuer besonders auf die Tra-
gikomödie heute Abend, sie 
hat auf jeden Fall einen neu-
gierig machenden Vorlauf." 
Ünd Abt German Erd erklär-
te: "Ich bin schon gespannt 
auf die tolle Inszenierung, 
die besonderen Kostüme und 

Gern mit dabei: Militärkommandant 
Herbert Bauer mit Frau Karin. 

LH Günther Platter, LR Beate Palfrader, BM Christine Oppitz-
Plörer und Innenministers Wolfgang Sobotka (v. r.). 

Eröffnungsstammgäste: Forum-Alpbach-Präsident Franz 
Fischler mit Gattin Heidi und Abt German Erd. Fotos: Föger 

title
issue
page

Tiroler Tageszeitung
13/08/2016
6

1/1
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Höllenszene aus Boschs "Garten der Lüste" (um 1500): mit Baumwesen, Dudelsack (Symbol für Begierde) und gequälten 

Psychotrips eines frommen 
Er malte die 

Ängste seiner Zeit 
und wurde mit 

seinen albtraum-
haften Szenen 

zum Erfinder des 
Unbewussten: 
Hieronvmus j 

Bosch, der vor 
500 Jahren starb. 

ERWIN HIRTENFELDER 

Als Michelangelo gefragt wur-de, warum er in der Medici-
Kapelle in Florenz einen bär-

tigen Medici-Vertreter ohne Bart 
dargestellt habe, antwortete er: 
"Wer wird in tausend Jahren wis-
sen, wie er ausgesehen hat?" 
Kaum geringere Freiheiten nahm 
sich sein niederländischer Zeit-
genosse Hieronymus Bosch, der 
tief in die Abgründe seiner Seele 
blickte und dabei die bizarrsten 
Kreaturen zutage förderte: mehr-
köpfige Kröten, fliegende Fische, 
Pflanzen mit Fliegenbeinen und 
jede Menge menschenfressender 
Dämonen. 

Psychedelische Trips 

Kein Wunder, dass von den 
knapp vier Dutzend erhaltenen 
Originalwerken (etliche wurden 
erst kürzlich infrage gestellt) 
heute die besten Stücke im Prado 
hängen. 

dest in diesem Punkt unterschied 
sich der spätgotische Fantast von 
seinem humanistisch gesinnten 
Renaissancekollegen aus Italien. 

Endzeitstimmung 

Garten der Lüste 

Einen "Meister des Abscheuli-
chen" und "Entdecker des Unbe-
wussten" nannte ihn C. G. Jung, 
während andere in seinen grotes-
ken Mischwesen und Quälgeis-
tern die Ausgeburt von psyche-
delischen Zuständen erkannten. 
Doch Jheronimus van Aken, der 
sich nach seiner Geburtsstadt  s-
Hertogenbosch benannte und 
dort am 9. August 1516 zu Grabe 
getragen wurde, dürfte weniger 
ein malender Junkie gewesen 
sein als vielmehr ein Moralist, 
der mit seinen apokalyptischen 
Visionen vor den Versuchungen 
des Lebens warnte - also vor 
Wollust, Völlerei, Habgier und 
den übrigen Todsünden. Zumin-

Um 1450 geboren und mit einer 
wohlhabenden Bürgerstochter 
verheiratet, gehörte Bosch einer 
frommen Bruderschaft an, die 
sich in Zeiten großer Umwälzun-
gen (Kolumbus, Luther & Co.) 
auf das Allerschlimmste vorbe-
reitete, ausgedrückt etwa in sei-
nem berühmten "Weltgerichts-
triptychon" in Wien. Seine pessi-
mistische Sicht auf die menschli-

In Madrid geht derzeit auch die 
größte Bosch-Ausstellung aller 
Zeiten über die Bühne. Neben 
hauseigenen Schätzen wie dem 
"Garten der Lüste" und dem 
"Heuwagen" präsentiert man 
hierauch kostbare Leihgaben wie 
die "Versuchung des hl. Antoni-
us" aus Lissabon oder die "Kreuz-

che Existenz dokumentiert auch 
sein "Narrenschiff" im Pariser 
Louvre, auf dem die dekadente 
Menschheit orientierungslos 
über das Meer der Zeit treibt. 

Als "Erfinder von Monstren 
und Schimären", in denen sich 
die unendliche Vielzahl der Las-
ter und Ängste seiner Zeit wider-
spiegelt, war Bosch bereits zu 
Lebzeiten eine Legende. Obwohl 
er kaum über seine Heimatstadt 
hinausgekommen sein dürfte, 
strahlte sein Glanz bis an den 
spanischen Königshof, wo seine 
Höllenvisionen auf inquisito-
risch fruchtbaren Boden fielen. 
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Das Weltgerichtstriptychon in der Kunstakademie am Wiener Schillerplatz apa 

"Der Geizige": selbst am Totenbett 
noch vom Gold verführbar 

Pessimisten 

ZUR PERSON 
Hieronymus Bosch, geboren um 
1450 und gestorben 1516 in  s-
Hertogenbosch. Heiratete 1481 
eine Patriziertochter, die ihm 
dank ihrer Mitgift (Haus und 
Landgut) eine große Unabhän-
gigkeit als Künstler ermöglichte. 

Ausstellung: Im Prado in Madrid 
sind noch bis 11. September 
rund 40 Originalwerke von "El 
Bosco" zu sehen. Sein Weltge-
richtstriptychon ist ganzjährig in 
der Gemäldegalerie der bilden-
den Künste in Wien (Schiller-
platz) zu bewundern. 

Buchtipps: Cees Nooteboom, 
Reisen zu Hieronymus Bosch 
(Schirmer); Stefan Fischer, Das 
vollständige Werk (Taschen). Ohren, die nicht hören wollten? prado 

sondern auch ein detailverliebter 
Realist, Karikaturist und Surrea-
list, auch wenn Salvador Dali in 
den albtraumhaften Szenen sei-
nes Vorgängers nur ein "Produkt 
des nebelverhangenen Nordens 
und der schrecklichen Verdau-
ungsstörungen des Mittelalters" 
erkennen wollte. 
Gut möglich, dass sich besagte 

Verdauungsstörungen bis heute 
nicht gebessert haben. Das Fort-
leben von Boschs Schreckensge-
stalten in Fiktion ("Game of 
Thrones" etc.) und Wirklichkeit 
(IS) scheint auf unangenehme 
Weise dafür zu sprechen. 

ungebrochene Anziehungskraft 
seiner düsteren Endzeitfan-
tasien. Sorgte man sich vor 500 
Jahren noch vorrangig um das ei-
gene Seelenheil, so ängstigt den 
heutigen Europäer vor allem der 
drohende Verlust von Sicherheit 
und Wohlstand. Der Maler hätte 
uns vermutlich seinen "Geizi-
gen" vor Augen gehalten, der sich 
bis zum bitteren Ende an seinen 
Reichtum klammert und noch am 
Totenbett versucht ist, seine See-
le für einen Sack Gold an den 
Teufel zu verkaufen (siehe Bild). 
Hieronymus Bosch war aber 

nicht nur ein religiöser Mahner, 

tragung Christi" aus dem Wiener 
Kunsthistorisehen Museum, 
während von der Albertina zwei 
feine Federzeichnungen ("Baum-
mensch", "Drölerie mit Bienen-
korb") beigesteuert wurden. Nur 
das Weltgerichtstriptychon blieb 
aus konservatorischen Gründen 
in der Gemäldegalerie der Aka-
demie der bildenden Künste und 
setzt dort einen beschaulichen 
Kontrapunkt zum turbulenten 
Bosch-Gedenken in Madrid. 
Mehr als 420.000 Besucher 

hatten die Schau zuletzt in der 
Heimatstadt des Künstlers gese-
hen, ein deutliches Indiz für die 
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WIE EINSAM IST 
MAN AN DER SPITZE? 
Husslein fühlt sich 
vollkommen falsch 
behandelt und klagt 
an: "Ich habe mir alles 
mühsam erarbeitet, 
war immer fleißig. 
Dafür ernte ich jetzt 
Hohn und Spott." 
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Erfolgreich & umstritten: Neun Jahre lang war Agnes Husslein die Chefin des 
Belvedere. Jetzt wird ihr Vertrag nicht verlängert! Stattdessen gibt es Vorwürfe: 
Sie soll Privates mit Beruflichem vermischt haben. DIE KUNSTMANAGERIN 

STELLT SICH DER KONFRONTATION. Eigene Fehler erkennt sie nicht. 
INTERVIEW: ANDREA SCHURIAN 
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Vor einem halben Jahr waren Agnes Hussleins Welt und 
Ansehen noch intakt und die 
Faktenlage klar: Eine hoch-
karätig besetzte Findungs-

kommission empfahl dem damaligen 
Kulturminister Josef Ostermayer, den 
Vertrag der international bestens 
vernetzten Belvedere-Direktorin zu 
verlängern. Sie hatte in ihrer neunjäh-
rigen Amtszeit potente Sponsoren, 
kostbare Dauerleihgaben und wertvolle 
Schenkungen an Land gezogen, 60 
Prozent Eigendeckung geschafft und 
ihr Kunstreich um das lange Jahre 
brach gelegene 21er Haus und das 
Winterpalais in der Himmelpfortgasse 
vergrößert. Sie pushte die Besucher-
zahlen von 400.000 auf mittlerweile 
1,4 Millionen, die Zahl ihrer Mitarbei-
ter beträgt 220. Zum Vergleich: Das 
Kunsthistorische Museum beschäftigt, 
bei deutlich weniger Ausstellungen, 
doppelt so viele Leute. 

Doch dann wurde die Regierung 
umgebildet. Statt Josef Ostermayer 
übernahm Thomas Drozda die Kultur-
agenden. Durch den Ministerwechsel 
geriet die Vertragsunterzeichnung ins 
Stocken. Und statt für ihre Erfolge ge-
feiert, wurde die Iron Lady der Kunst 
fast gefeuert: Ulrike Gruber-Mikulcik, 
Prokuristin des Belvedere, hatte dem 
Minister, dem Kuratorium und, vorerst 
anonym, Journalisten eine Liste mit 
angeblichen Compliance-Verstößen 
Hussleins und ihrer Mitarbeiter 
zugespielt. Unter anderem soll die 
Belvedere-Chefin jährlich etwa 2.300 
Euro Fahrtspesen zu Unrecht verrech-
net haben. 

TIEFPUNKT EINER ENTFREMDUNG? 
Ulrike Gruber-Mikulcik und Husslein 
hatten sich gemeinsam für die neue 
Doppelspitze beworben. Doch Drozda 
wollte Husslein verlängern, nicht aber 
die Prokuristin in den Chefsessel be-
fördern. Nun ist Gruber-Mikulcik frei-
gestellt und Husslein abgezählt. Mit 
Jahresende läuft ihr Vertrag aus. In 
Onlineforen und sozialen Medien wird 
sie als raffgierige Gräfin beschimpft. 
Von ihren Museumskolleginnen und 
-kollegen kommt kein Rückhalt, kein 
öffentliches Solidaritätsbekenntnis. 
Kommentieren will sie das nicht, aber: 
"Es hat mich überrascht." Husslein 
behält beim Gespräch mit WOMAN 
Contenance. Nur manchmal kämpft 
die 62-jährige Ehefrau des prominen-
ten Gynäkologen Peter Husslein, 
Mutter zweier erwachsener Kinder und 
zweifache Großmutter, mit Tränen: 

Vor allem, wenn es um ihre Familie, 
um persönliche Diffamierungen und 
ihre Mitarbeiter geht. 

JETZT BIN ICH DIE ARROGANTE 
WOMAN: Waren Sie überrascht, dass 
Kulturminister Thomas Drozda Ihren 
Vertrag nicht verlängert? 
HUSSLEIN: Ich war fassunglos und über-
haupt nicht darauf vorbereitet. Der 
Minister und ich hatten, was ich von 
ihm sehr anständig fand, zwei Mal ein 
sehr offenes und konstruktives 
Gespräch. Die Situation war sicherlich 
auch für ihn nicht leicht. Aber noch bei 
der Eröffnung der Ai-Weiwei-Ausstel-
lung versicherte er, dass er sich mit mir 
solidarisiere und deswegen auch ge-
kommen sei. Einige Tage später teilte 
er mir in einem zehnminütigen Termin 
mit, dass er den Posten neu ausschreibt. 
WOMAN: Werden Sie sich noch einmal 
bewerben? 
HUSSLEIN: Nein. So, wie man mich 
behandelt hat, wäre es schwierig. 
Auch wenn ein Mensch einen Fehler 
macht, hat er das Recht, dass man mit 
ihm menschlich umgeht und die 
Angelegenheit ausdiskutiert. 
WOMAN: In Online-Foren und sozialen 
Netzwerken wird vor allem Ihr 
Führungsstil kritisiert. Nachvollziehbar? 
HUSSLEIN: : Ja, ich habe unangenehme 
Entscheidungen gefällt und mich von 
Mitarbeitern getrennt. Das ist nicht 
populär, aber es ist die Aufgabe eines 
guten Direktors und CEOs eines 
Unternehmens mit 26 Millionen Euro 
Umsatz. Natürlich kann man als 
Everybody s Darling alles beim Alten 
belassen. Aber die Budgets werden 

immer knapper, das meiste Geld geht 
in Personalkosten. Schlanke, straffe 
Strukturen sind im Sinne eines gut 
funktionierenden "Unternehmens 
Museum" und vor allem der Kunst. 
Durch meinen Großvater Herbert 
Boeckl weiß ich, dass Künstler zu sein 
keine Gnade ist, sondern sauschwer. 
Auch deshalb habe ich mich so ins 
Zeug geworfen und versucht, die 
Balance zwischen Stars und unbe-
kannten Künstlern zu halten. Es ist 
mir gelungen, das 21er Haus neu zu 
positionieren. Ich hätte gerne noch 
einmal fünf Jahre gehabt, um diese 
Positionierung zu festigen. Das ist mir 
nicht vergönnt. 
WOMAN: Erkennen Sie auch bei sich Fehler? 
HUSSLEIN: Ich habe mich immer bemüht, 
extrem korrekt zu sein. Ich bin ein 
hochmoralischer und anständiger 
Mensch, wollte mich nie bereichern, 
im Gegenteil. Dass dies in Zweifel ge-
zogen wird, kränkt mich am meisten. 
Ich habe zum Beispiel auf ein mir ver-
traglich zustehendes Dienstauto ver-
zichtet. Der Anwalt des Belvedere hat 
errechnet, dass ich dem Haus dadurch 
in neun Jahren bis zu 150.000 Euro er-
spart habe. Ich habe in meiner Privat-
wohnung Sammler, Künstler, Gastku-
ratoren des Belvedere untergebracht. 
Die eingesparten Hotelkosten machen 
ebenfalls weit mehr als 50.000 Euro 
aus. Meine Haushälterin hat die Wä-
sche gewaschen, ich habe das natürlich 
nicht dem Museum verrechnet. Ich 
habe nach Ausstellungseröffnungen 
Abendessen für die Künstler dort ver-
anstaltet. Und Museumsleute, Kunst-
schaffende, Donatoren privat in mein 

INTIMES GESPRÄCH. Andrea Schurian und Agnes Husslein kennen einander schon lange: Schurians 
Ehemann, Künstler Rudi Stanzel, hat mit der Kunstmanagerin beruflich zusammengearbeitet. 
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Emotionen und unter Druck bei der 
Sache ist, gibt es auch einmal Schreie-
reien. Ich möchte den Chef kennenler-
nen, der nie in seinem Leben laut wurde. 
Aber ich bin meinen Mitarbeitern ge-
genüber sehr großzügig, habe ihnen oft 
geholfen, auch mein Mann tut das von 
Herzen gern. Wenn ich dann einmal 
jemanden in einer Notsituation um 
Hilfe gebeten haben sollte, ist es ein so 
großes Verbrechen? Anscheinend ja. 
Die ganz normale, zwischenmenschli-
che Hilfsbereitschaft gerät unter 
Generalverdacht. 
WOMAN: Welche Auswirkungen hat es auf 
Sponsoren, Donatoren, Leihgeber? 
HUSSLEIN: Wir haben den Fundraising 
Ball abgesagt, weil die Leute aus Loya-
lität zu mir ihre Tische abbestellt 
haben. Das bedeutet 200.000 Euro 
Verlust. Einige Mitglieder des Freundes-
vereins sind bereits zurückgetreten, 
Dauerleihgaben werden zurückgezo-
gen, Sponsoren signalisieren mir, dass 
sie ihr Engagement wieder einstellcn. 
Das ist eine große finanzielle und 
künstlerische Einbuße, das tut mir leid. 
Aber diese Menschen fühlen sich durch 
das Vorgehen des Ministers brüskiert. 
WOMAN: Und wie ist esfür die Familie? 
HUSSLEIN: Furchtbar! Wie kommen mei-
ne Kinder und meine Enkel dazu, dass 
sie plötzlich in der Zeitung stehen? 
Selbstverständlich habe ich die Kinder-
partys immer korrekt bezahlt! Mir war 
bewusst, dass ich exponiert bin und be-
sonders korrekt handeln muss. Vor al-
lem auch mein Mann war extrem groß-
zügig, hat Sponsoren und Leihgeber 
privat in die Oper oder ins Theater ein-
geladen. Wenn man so für die Kunst 
brennt wie ich, verschmilzt das Private 
mit dem Beruflichen, aber ich habe im-
mer darauf geachtet, dass es zum Wohl 
des Museums war! Es ist beinharte 
Arbeit, vor allem für eine Frau, die auch 
noch Ehefrau, Hausfrau und Mutter ist, 
ein Unternehmen wie das Belvedere 
zum Erfolg zu führen. Ohne den Sup-
port meiner Familie wäre das nicht 
möglich gewesen. Nun versucht man 
auf so vielen Ebenen, mich fertigzuma-
chen: 35 Jahre hat niemand über meine 
adelige Herkunft geredet, jetzt bin ich 
auf einmal die arrogante Gräfin! Das 
kränkt mich. Wir waren eigentlich 
Flüchtlinge, ich bin mit meiner Schwes-
ter in einem kleinen Zimmerl aufge-
wachsen. Wir hatten nichts, ich habe 
mir alles mühsam erarbeitet, war immer 
fleißig, ordentlich. Dafür ernte ich jetzt 
Hohn und Spott. Aber am Ende des 
Tages wird die Kunst überleben.   

mir manchmal geraten hat, einige 
Dinge anders zu machen, habe ich das 
natürlich immer befolgt! 
WOMAN: Wie schwer ist es, wenn Sie jetzt 
das Museum betreten? Wem vertrauen 
Sie noch? 
HUSSLEIN: Vertrauen ist essenziell, das 
habe ich nicht verloren. Allen Men-
schen, denen ich geholfen habe oder die 
mir einen Dienst erwiesen haben, ist es 
eine Herzensangelegenheit, die Dinge 
aufzuklären. Was ich wirklich bereue, 
ist, dass ich Frau Gruber vertraut habe 
und dann so vorgeführt wurde. Auch 
vom Kuratoriumsvorsitzenden bin ich 
zutiefst enttäuscht, aber nicht von 
meinem Team. Das steht zu mir! 
WOMAN: Es heißt immer wieder, Sie hätten 
Ihre Mitarbeiter schlecht behandelt? 
HUSSLEIN: Das stimmt nicht! Es verkauft 
sich medial offenbar gut, mich so blöd 
hinzustellen. Aber ich weiß, wie es 
wirklich war: familiär. Ich habe ein gu-
tes Gespür für Menschen, weiß, was 
ich wem Zutrauen kann, wer für die 
Sache brennt. Die Kuratorinnen und 
Kuratoren, die eng mit mir zusammen-
gearbeitet haben, sind mir gegenüber 
immer loyal gewesen und vice versa. 
Natürlich: Wo gehobelt wird, da fallen 
Späne. Und wenn man mit großen 

AGNES HUSSLEIN, 62, 
ÜBER DIE VORWÜRFE 

Haus in Kärnten eingeladen. Dort 
wurde auch ein mehr als 100 
Werke umfassender Sehenkungsvertag 
unterschrieben. 
WOMAN: Dass Sie die Fahrten von 
Pörtschach nach Wien als Dienstreisen 
verrechnet haben, ist einer der Ihnen 
vorgeworfenen Compliance- Verstöße. 
HUSSLEIN: Diese Rechnungen hat ja die 
Prokuristin Ulrike Gruber-
Mikulcik, die nun die Vorwürfe 
lanciert hat, genehmigt und abge-
zeichnet! Frau Gruber hat nie ein 
Wort darüber verloren, dass dies nicht 
in Ordnung wäre. Sie hat die von mir 
an sie delegierten kaufmännischen 
Aufgaben sehr gut erfüllt, ich habe ihr 
tausendprozentig vertraut. Wenn sie 

AMBITIONIERT. Husslein posiert 
mit Künstler Ai Weiwei für ein Selfie. 
Seine Ausstellung im Oberen 
Belvedere läuft bis 20. November 
und löste einen Besucheransturm 
aus (1). 2015 lies sich die Museums-
Direktorin in ihrem Büro ablichten (2). 
Und bei "Baroque Baroque Olafur 
Eliasson" im Winterpalais. Im 
Hintergrund: Freundin und Kunst-
mäzenin Francesca Habsburg (3). 

"Ich bin ein 
anständiger und 
hochmoralischer 
Mensch, wollte 
mich nie 
bereichern, im 
Gegenteil! Dass 
dies in Zweifel 
gezogen wird, 
kränkt mich am 
meisten." 
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Österreicherin Brigitte Mang wechselt nach
Dessau

Direktorin der Österreichischen Bundesgärten wird neue Chefin
der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Magdeburg/Wien – Die österreichische Gartendirektorin und
Landschaftsarchitektin Brigitte Mang soll künftig der
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz vorstehen. Sie folgt auf den
bisherigen Direktor Thomas Weiß, der in den Ruhestand geht.
Entsprechende Berichte der "Bild" und der "Mitteldeutschen
Zeitung" bestätigte die Staatskanzlei in Magdeburg am
Dienstag.

Die Wienerin Mang hat zuletzt als Direktorin die
Österreichischen Bundesgärten mit rund 230 Mitarbeitern
geführt. Die Bundesgärten umfassen sieben historischen Gärten
und Gartendenkmale, darunter den Augarten, den
Belvederegarten und den Schlosspark Schönbrunn in Wien
sowie den Hofgarten und Schlosspark Ambras in Innsbruck. Die
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz verwaltet das Dessau-Wörlitzer
Gartenreich mit den Schlössern Wörlitz, Luisium, Oranienbaum
und Mosigkau.

Voraussichtlich wird Mang ihr neues Amt im Februar 2017
antreten. Sie wurde den Angaben zufolge 1959 geboren und
studierte Architektur mit den Schwerpunkten
Landschaftsarchitektur, Städtebau und Gartengestaltung. (APA,
16.8.2016)
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SITELINK
My Free Zoo – Werde zum Zoo-Direktor
Im Browsergame My Free Zoo eröffnest du deinen eigenen
Tierpark. Du bist der neue Zoo-Direktor. Verschönere deinen
Tierpark und locke möglichst viele Besucher an.
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