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nen geführt wurden, sind zu hören. Auch Fotostrecken wird es
zu sehen geben.
„Wir wollen diesen Ort noch
einmal erlebbar machen, bevor
er dann umgebaut und sehr elegant sein wird. Wir machen noch
einmal das schon Aufgebrochene zugänglich. Wir haben das
Museum bewusst so gelassen; es
wird nur die Baustelle gesichert”,
betont Johanna Schwanberg.

Auf der
Baustelle
Eröffnung eines Kunstprojektes von Hubert
Lobnig im Dommuseum in der „Langen
Nacht der Museen”.
Eigentlich ist das Wiener Domund Diözesanmuseum für den
bevorstehenden großen Umbau
schon geschlossen. In der „Langen Nacht der Museen” am 5.
Oktober wird es nochmals geöffnet.

Auch ein sozialer Ort
Die Gründe für eine kurzfristige Öffnung erklärt die seit März
amtierende Museumsdirektorin
Johanna Schwanberg so: „Mir
war es von Anfang an wichtig zu
sagen, dass dieses Museum zwar
zwei Jahre geschlossen ist, aber
mit meiner Bestellung für mich
trotzdem der Museumsbetrieb
begonnen hat .” Ein Museum sei
nicht nur ein Ort, an dem Objekte schön präsentiert würden,
sondern es sei auch ein sozialer
und politischer Ort, an dem
auch geistige Auseinandersetzung stattfinden könne. „Ich
kann natürlich in einem desolaten Museum keine Kirchenschätze ausstellen, aber sehr
wohl kann ich diesen Ort mit

Armut und Arbeit
Die Besucher können die Museumsräume vor der Neugestaltung noch einmal begehen.
Fotos: Hubert Lobnig

Gegenwartskunst bespielen”,
sagt Schwanberg.

Neubeginn
Im Gespräch mit dem Künstler Hubert Lobnig hat sich die
Idee entwickelt, schon die Baustelle zum Thema eines Kunstprojekts zu machen. „Einerseits
heißt Baustelle auch immer
Umbruch, etwas neu beginnen,
verändern, was Altes abbrechen.
Andererseits finde ich es ungemein spannend, gerade in der
immer schicker werdenden Innenstadt eine verlassene, trostlose Situation einer solchen Lokalität hier sichtbar zu machen.
Dadurch kann man auch zur
Sprache zu bringen, was es eigentlich heißt, dass viele kleine
Geschäfte aus dem 1. Bezirk weichen müssen, weil sich niemand
mehr die Mieten leisten kann
und alles immer glatter wird.
Hier auch bewusst Schutt und
Schmutz zum Thema zu machen, finde ich sehr interessant.”
Für Johanna Schwanberg ist

es für die Zukunft sehr wesentlich, „im Dommuseum Kunst zu
zeigen, die stark sozial engagiert
ist, an der Schnittstelle von
künstlerischer und sozialer Intervention steht. Ich denke, dass
sind Kunstformen und Themen,
die ganz gut zu einem Museum
in kirchlicher Trägerschaft passen.“

Schwere Lasten
Das Projekt von Hubert Lobnig passt laut Schwanberg perfekt im mehrfachen Sinn zum
Dommuseum: „Es macht unsere eigene Baustelle zum Thema
und es beschäftigt sich mit prekären Arbeitssituationen, im
Speziellen von migrantischen
Bauarbeitern. Hubert Lobnig
hat sich stark mit dem sogenannten Arbeiterstrich in der
Triester Straße befasst. Auch mit
dem Tragen von schweren Lasten, wo auch das Thema „Kreuztragung” mitschwingt: Wer trägt
heute die Lasten der Gesellschaft? Diese mehrfachen Themenbereiche, die in diesem Projekt zusammenfließen, scheinen mir als erstes Kunstprojekt
lange vor der Eröffnung des neuen Museums sehr geeignet.”

Videoprojektionen

Der Künstler Hubert Lobnig macht den Umbau zum Thema
seiner Kunstinstallation.

Aus Baumaterialien wird Hubert Lobnig in dem verlassenen
Museum einen Turm bauen. Auf
diesem werden Videos von Menschen beim Tragen schwerer
Lasten gezeigt. Aber auch Gespräche, die mit Bauarbeitern
über deren schweren Arbeitsbedingungen und Lebenssituatio-

Am Abend des 22. Oktober
veranstaltet das Dommuseum
eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Armut und Arbeit”, bei
der renommierte Expertinnen
und Experten über das Kunstprojekt diskutieren werden und
über die Fragen, die sich dadurch ergeben - aus theologischer, juristischer, philosophischer und soziologischer Sicht.
„Da war es mir ganz wichtig,
auch andere Einrichtungen der
Diözese als Partner zu gewinnen. Ich denke, Kunst soll nicht
isoliert gezeigt werden. Ich habe die Caritas Wien, das AfroAsiatische Institut sowie die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung mit ins Boot geholt, um
Fragen, die uns allen gleich
wichtig sind, gemeinsam zu diskutieren”, so Schwanberg.
Das Dommuseum lädt danach zu einem letzten Mahl vor
dem Umbau mit transkulturellen Speisen aus verschiedenen
Ländern wie Tansania oder Nepal ein.
ml

„Die Baustelle“ von
Hubert Lobnig
5. 10., 18.00-1.00 Uhr: Eröffnung; Gespräche und Führungen, jeweils zur vollen
Stunde
Weitere Öffnungszeiten:
7.10. bis 22.10., Mittwoch und
Freitag, 16.00-18.00 Uhr
19. 10., 13.30-15.00 Uhr: Gespräch und Führung mit Hubert Lobnig und Johanna
Schwanberg
22. 10., 19.00 Uhr Podiumsdiskussion „Armut und Arbeit“
Ort: Dommuseum, Stephansplatz 6, 1010 Wien

