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Abseits 
der Festspiele

Salzburgs freie Kulturszene ist in Aufruhr. Haushaltsdefizit und Finanzskandal könnten wertvollen Kulturein-
richtungen abseits der Landeshauptstadt den Garaus machen. Der Landesrat für Kultur versucht zu beruhigen. 
Von Günter Stummvoll

– Bräuche sowie sämtliche Kulturinsti-

tutionen vom Landestheater abwärts. Je 

mehr Unterstützer wir bekommen, desto 

besser“, erzählt Thomas Randisek vom 

Dachverband Salzburger Kulturstätten im 

Interview mit public. Namhafte Künstler 

wie Cornelius Obonya, Alfred Dorfer, Karl 

Merkatz, Julia Gschnitzer, Dirk Stermann 

und Christoph Grissemann haben neben 

12.000 anderen schon ihre Unterschrift 

abgegeben. 

Als Initiator der Petition zeichnet unter 

anderem der Dachverband Salzburger 

Kulturstätten verantwortlich. Dieser 

kümmert sich um die so genannte „freie 

Kulturszene“ im Land Salzburg, jene Ver-

anstaltungen und Institutionen abseits 

K
unst und Kultur als Lebensnerv 

einer Gesellschaft – so definiert 

etwa der deutsche Kulturrat seine 

Agenden. Im Kulturland Salzburg stößt 

man dabei auf viel Fürsprache – sogar die 

Salzburger Politik stimmt mit dieser Aus-

sage überein. Das leidige Problem an der 

Sache ist ein altbekanntes: Geld.

Eine Petition bringt Wirbel in die Szene. 

In der an Kulturlandesrat Heinrich Schell-

horn (Grüne) gerichteten Unterschriften-

aktion fordern die Unterstützer ein klares 

Bekenntnis der Politik zum Kulturland 

Salzburg und eine eindeutige Absage an 

mögliche Kürzungen im Kulturbudget. 

„Wir erfahren große Solidarität. Denn je-

der ist von Budgetkürzungen betroffen 

der „großen Acht“: Salzburger Festspiele, 

Landestheater, Mozarteum-Orchester, 

Salzburg Museum, Museum der Moderne 

– Rupertinum, Freilichtmuseum Groß-

gmain, Burgen & Schlösser und Musikum 

Salzburg. Normalerweise geht es da um 

kleinere Kunst- und Kulturinstitutionen 

– alles, was eben nicht einen eigenen Pos-

ten im Kulturbudget des Landes innehat. 

Doch hier soll die breite Masse mobilisiert 

werden. Randisek will Druck auf die Lan-

despolitik ausüben, vor allem auf den Res-

sortleiter. 

Gerechtes Aufteilungsschema?

2014 wurde das Musikum aus dem Kultur-

budget ausgelagert. Die übrigen sieben zu-
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Kultur kostet Geld, und das ist momentan 

besonders in Salzburg knapp. Zu leiden hat dar-

unter auch die Kulturszene, insbesondere kleine 

Veranstaltungen wie die Rauriser Literaturtage.

vor genannten Einrichtungen benötigen 

den Löwenanteil, nämlich 71,4 Prozent 

des jährlichen Kulturbudgets, der mit 41,9 

Millionen Euro bloß 1,73 Prozent des Ge-

samtbudgets ausmacht. Vom Rest fallen 

11,3 Prozent (4,3 Mio. Euro) an die „freie 

Szene“. Dieses Konglomerat an Einrich-

tungen ist so unterschiedlich wie wich-

tig. Nahezu der gesamte zeitgenössische 

Kulturbetrieb des Landes ist Teil dieses 

Sektors. Von der ARGEkultur über das Bier-

kabarett Obertrum bis zum oenm (Öster-

reichisches Ensemble für Neue Musik). 

Ein Hauptproblem der Landesregierung 

sei das strukturelle Defizit von 100 Millio-

nen Euro, ein Überbleibsel der letzten Le-

gislaturperiode. Die aktuelle Koalition aus 

ÖVP, Grünen und Team Stronach möchte 

aber den Haushalt bis 2017 ausgleichen. 

Das würde laut Landesrat Heinrich Schell-

horn noch für 2014 Einsparungen von bis 

zu 50 Millionen Euro bedeuten. 

Dass 2014 trotzdem keine wesentlichen 

Kürzungen im Kulturbudget stattfinden, 

ist einer Umschichtung (Auslagerung Mu-

sikum) und der Auflösung einiger Rück-

lagen zu verdanken. Wie das in den kom-

menden Jahren aussehen soll, weiß der 

Landesrat allerdings noch nicht. 

„In der Regierung müssen wir das ganze 

Budget jetzt systematisch neu strukturie-

ren. Bis zum angepeilten Nulldefizit muss 

klar werden, wo wir einsparen. Im Sozial-

bereich etwa, der auch in meine Agenden 

fällt, ist kein Platz für Einsparungen. Salz-

burgs Kernmarke ist die Kultur – meiner 

Argumentation nach verstehe ich mich 

in einem Boot mit den Kulturinitiativen. 

Aber Einsparungen sind immer irgendwo 

möglich, in einem akzeptablen Ausmaß 

natürlich. Wir setzen jetzt etwa in der 

Verwaltung an, die neu aufgestellt werden 

soll“, erklärt Schellhorn. 

Außerdem will der Landesrat „Synergieef-

fekte“ nutzen: Das Mozarteum-Orchester 

und das Landesorchester hätten sehr viel 

gemeinsam. Buchhaltung und PR könnten 

durchaus zusammengelegt werden. Auch 

in der freien Szene möchte Schellhorn 

verstärkt auf Kooperationen setzen. 

Es trifft wohl die Kleinen

Große Institutionen wie die Salzburger 

Festspiele seien Flaggschiffe und enorm 

bedeutend für den Kulturstandort Salz-

burg, erklärt Heinrich Schellhorn. Nie 

werde er dort etwas wegstreichen, nur 

um es anschließend der freien Szene zu-

kommen zu lassen. Sein Ziel sei eher, das 

Kulturbudget insgesamt mittelfristig aus-

zuweiten.

Thomas Randisek sieht das freilich skep-

tisch: „Seit einer Dekade werden dieselben 

Zahlen im Budget einfach weitergeschrie-

ben. Schon vor dem Finanzskandal hat 

man gemeint, dass kein Geld da sei. Nun 

wird der Skandal als Ausrede vorgescho-

ben.“ Angst hat er vor allem um die Kul-

tureinrichtungen unter seinem Schirm. 

Auch kleine, aber wichtige Einrichtungen 

wie der Rauriser Literaturpreis oder das 

Lungauer Kulturhaus stehen auf der Ge-

fahrenliste. Schellhorn hat gleich Lösun-

gen parat: „Um den Literaturpreis muss 

sich niemand fürchten. Und das Kultur-

haus ist mir ein spezielles Anliegen. Wir 

konnten zwar den geplanten Kubus nicht 

umsetzen. Die im sogenannten Hatheyer-

haus ansässigen Sozialvereine in Tams-

weg werden aber in ein barrierefreies 

Gebäude umziehen. Das Haus kann dann 

von der Lungauer Kulturvereinigung ge-

nutzt werden.“ 

Thomas Randisek ist nicht so zuversicht-

lich: „Meine Prognose: Die kommenden 

zwei Jahre wird das Kulturbudget stag-

nieren oder tatsächlich gekürzt. Vor der 

nächsten Landtagswahl wird es kurzfris-

tig steigen, um dann wieder zu sinken. So 

funktioniert das Spiel schon seit langem.“ 

Ob dann Preise wie der von Rauris gefähr-

det sind, weiß niemand. Immerhin ist der 

Hauptpreis mit 8.000 Euro dotiert, der 

Förderpreis noch immer mit 4.000 Euro. 

Kein besonders großer Posten für ein Lan-

desbudget. Für die Preisträger neben der 

finanziellen Förderung aber vor allem we-

gen der publizistischen Aufmerksamkeit 

ein enorm wichtiger.   

Salzburger Kulturstätten
 
Der Dachverband Salzburger Kulturstät-
ten ist die kulturpolitische Interessen-
vertretung aller freien zeitgenössischen 
und autonomen Kulturarbeit im Land 
Salzburg. Aktuell zählt er 73 Mitglieder, 
davon 46 im städtischen und 27 im 
ländlichen Raum.
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