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ch bin ein Urbanaut", sagt Christoph
Thun-Hohenstein gleich am Ausgangspunkt zu einem ausführlichen
Stadtspaziergang vor dem MAK, wo
der 57-jährige Diplomat und Kunstmanager seit 2011 Direktor ist. Das
Gehen ist die große Leidenschaft des
Mannes mit den langen Beinen und dem
sehr schnellen Schritt. Ideale Entspannung für Körper wie Geist.
Aggressionen müsse er dabei keine abbauen, betont er, vielmehr ginge es darum, Energie loszuwerden und gleichzeitig
zu erneuern. „Außerdem kann ich beim
Gehen sehr gut nachdenken. Ich brauche
allerdings ein gewisses Tempo und meinen mir eigenen Rhythmus zum Überlegen." Der Musikliebhaber verzichtet bei
seinen Walks daher auch auf jegliche Untermalung per Kopfhörer. Er lässt den
Sound der Stadt auf sich wirken.

CHRISTOPH THUN-HOHENSTEIN, der Chef des
Museums für angewandte Kunst, der gerade mit der
Vienna Biennale in Sachen Design und Architektur
Tempo vorgibt, ist auch privat ein Mann des schnellen
Schrittes. Ein obsessiver Fußgänger, der sich Städte
wie auch jeden Geschäftstermin per pedes ergeht.
Ein Ausgleich mit Bodenhaftung gerade während
der intensiven Vorbereitung der zweiten
Vienna Biennale, die Thun-Hohenstein
2015 ins Leben gerufen hat, um international vernetzt Prozesse der digitalen Zukunft zu erörtern. Heuer geht es ab 21.
Juni um die Frage, wie die Robotik in unseren Alltag einzieht. „Ich bin so vernarrt
in meine Arbeit, dass ich null Zeit für
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Sport habe, also für Fitnesseinheiten herkömmlicher Art", erklärt der Vater dreier
erwachsener Kinder. Also wird keine Gelegenheit ausgelassen, sich zu Fuß zu bewegen. In Wien geht es jeden Morgen per
Straßenbahn von Pötzleinsdorf zum
Schottentor und dann weiter per pedes
durch die Stadt zum Arbeitsplatz im MAK
am Stubenring. Selbst im Museum zählt
dann für das Energiebündel jeder Schritt.
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Wo andere zum Telefonhörer greifen, um
Kollegen anzurufen, eilt Thun-Hohenstein zwischen Zimmer und Stockwerken
hin und her, ist ständig in Bewegung. Der
Schrittzähler am iPhone ist dabei immer
aktiviert.
Der Kulturmanager weiß längst genau, wie lange er für die jeweilige Distanz
zum nächsten Termin braucht. Das Angenehme dabei, anders als im öffentlichen Verkehr oder per Auto: Es sind
keine zeitlichen Verzögerungen durch
Staus einzuberechnen. Nur persönliche
Schwäche. Grippe oder andere Krankheiten, die ihn an der Bewegung hindern,
seien eine Katastrophe, sagt er. „Wenn ich
nicht meine Einheiten gehen kann, werde ich ganz unruhig. Ein Dienstwagen
mit Chauffeur wäre eine Strafe für mich."
Ob er sich beruflich internationale Städte
minutiös vorbereitet buchstäblich „ergeht" oder
Kunstmessen
besucht,
Thun-Hohenstein kommt bei hoher
Schrittgeschwindigkeit häufig auf 30 Kilometer am Tag. Absolutes Minimum
sind 10.000 Schritte.
Selbst auf den weitläufigen Arealen der
internationalen Biennalen oder großen
Kunstmessen wie in Basel oder Miami, wo
andere nach einer gewissen Zeit ob der
Strecken stöhnen, ist Christoph Thun-Hohenstein in seinem Element. „Da geht es
in der Früh um 9 Uhr los, und man ist auf
Achse bis spät abends", freut er sich schon
auf die bevorstehende Designmesse in
Mailand und die Eröffnung der Documenta in Athen, die perfekte Mischung
zwischen Business und Bewegung. „Das
Wichtigste sind bequemes, leichtes Schuhwerk und eine gute Umhängetasche", verweist der Designexperte ganz pragmatisch
auf seine Tasche des amerikanischen
In-Labels Messenger. Eine Erinnerung an
New York, wo der studierte Jurist, Politikwissenschaftler und Kulturhistoriker zwischen 1999 bis 2007 das österreichische
Kulturforum leitete.

»Wenn ich meine Einheiten
nicht gehen kann, werde
ich ganz unruhig.
Ein Dienstwagen mit
Chauffeur wäre eine
Strafe für mich."

VON M I C H A E L A K N A P P

Y MANHATTAN. Da,

wo alle joggen, ist der Mann aus dem
Lavanttal zum Stadtspaziergänger geworden. Als „Fastest Walker in Manhattan"
hat ihn das „New York Magazin" gefeiert.
Gegangen sei er immer schon viel, erzählt
er, in der Schule sei er einer der besten
Sprinter gewesen, aber erst in New York
hat sich die große Leidenschaft für den
schnellen Schritt entwickelt. Nach acht
Jahren im Big Apple hat er seine Obsession
dann auch in Wien beibehalten. Jede Strecke wird pragmatisch berechnet, wobei es
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natürlich auf die täglichen Termine ankommt. Einige Fixpunkte sind auf den
Businessrouten durch die Stadt aber immer eingeplant, etwa ein Abstecher zur
Installation des MAK von Donald Judd
im Stadtpark oder Kurzvisiten in den Galerien zwischen Schleifmühlgasse und Innerer Stadt, denen Thun-Hohenstein seit
seiner Zeit als Chef der Kreativagentur departure eng verbunden ist.
Der Intellektuelle, der als Diplomat in
den 80er-Jahren zwischen Abidjan und
Genf eingesetzt war, hat, wie er erklärt,
auch keine Berührungsängste, wildfremde Leute anzureden, sei es bei einem beruflichen Empfang oder eben auf der Straße. Und so winken auch schon die „Augustin" -Verkäufer vertraut, wenn der
Schnellgeher an einem ihrer Fixpunkte
vorbeikommt.
Für jeden Businesstrip
im Ausland bestens upgedatet, was Hotspots betrifft, registriert Thun-Hohenstein auch Veränderungen im Wiener
Stadtbild sehr genau, begutachtet gerne
neue Spaces und neue Shops: „Museumsdirektoren müssen viel sehen, sollten
nicht immer nur den Blick ins eigene
Haus gerichtet haben, sondern auch nach
außen. Ich bin ein Fan von Gehen und Sehen! Man erarbeitet sich ja eine Stadt
ganz anders, wenn man sie sich ergeht.
Viele Städte sind zwar nicht in allen Teilen schön, aber man sieht immer etwas
Interessantes." Selbst die von Touristen
überfüllte Wiener Kärntner Straße kann
den leidenschaftlichen Stadtspaziergänger nicht abschrecken, „wenn man die
Weihnachtszeit auf der 5th Avenue überstanden hat. Das war der Horror!" In
Wien freut sich der MAK-Boss vor allem
über Traditionshäuser wie Lobmeyr, die
ihren Weg in die Moderne gefunden haben und „zeigen, wie wichtig Qualität ist.
Gerade in Zeiten der Wegwerfgesellschaft."
Thun-Hohenstein, der 1993 als Europarechtsexperte auch maßgeblich am österreichischen EU-Beitritt beteiligt war,
bleibt ein Visionär: „Wir müssen speziell
als Museum für angewandte Kunst inhaltlich Besonderes leisten: Design für die Zivilgesellschaft." Auch die Vienna Biennale
zielt darauf ab, mit kreativen Ideen und
künstlerischen Projekten zur Verbesserung der Welt beizutragen.
Und auch da geht es Christoph
Thun-Hohenstein um einen großen
Schritt. Einen Richtung Zukunft. Je
schneller, desto besser, versteht sich.
D
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