Herr GR Mag. Gerald Kuhn
Die Grünen Alternative Liste Graz - Gemeinderatsklub
Rathaus, Zi 239
8011 Graz
Per Email an: gerald.kuhn@stadt.graz.at
04.11.2020
Sehr geehrter Herr Gemeinderat!
Im Rahmen der Fragestunde in der Gemeinderatssitzung vom 05.11.2020 haben Sie mir folgende Frage
gestellt:
Welche konkreten Schritte werden Sie setzen, damit die Seite „Graz Portraits - Persönlichkeiten, die
Graz prägten“ auf der städtischen Website so gestaltet wird, dass Personen, die nationalsozialistisch, antisemitisch oder antidemokratisch eingestellt waren oder entsprechende Taten setzten,
von den anderen aufgelisteten verdienstvollen Persönlichkeiten klar unterscheidbar sind?

Der Teilbereich „Graz Portraits: Persönlichkeiten, die Graz prägten“ auf der städtischen
Website graz.at basiert auf einer Ausstellung des Graz Museums aus dem Jahr 2008; deshalb auch folgender Einleitungstext der Website-Rubrik:
Graz von der Kaiserresidenz bis zur "Stadt der Volkserhebung" - also von 1400 bis 1945:
Welche historischen Persönlichkeiten prägten die Stadt während dieser mehr als fünf
Jahrhunderte? Welche Gedankenwelten und Prinzipien verkörperten sie? Antworten auf
diese Fragen gab eine umfassende Ausstellung des Graz Museums im Jahr 2008 in mehr
als 100 Gemälden, Skulpturen, Stichen und Originalfotos.
Die Ausstellung „Graz Portraits" beschränkte sich nicht nur auf die jeweils Mächtigen und
die Kulturheroen, sondern erweiterte den historischen Blick auf die Bereiche der Wirtschaft und des Sozialen und vor allem auch auf die im historischen Prozess Unterlegenen.
Diese umfangreiche und interessante Sammlung hat man Autor, Stadtmuseumsdirektor
Otto Hochreiter und Kommentator Gerhard Schwarz zu verdanken. Da trotz zahlreicher

LeihgeberInnen nicht alle der Portraitierten mit einem originalen Exponat illustriert werden konnten oder stellvertretend für viele stehen, ist einigen Lebensläufen nur ein leerer
Rahmen zugeordnet.
Konkret zur Person „Armin Dadieu, NS-Politiker“: wie ersichtlich wird bereits auf der Übersichtsseite die Beschreibung „NS-Politiker“ gewählt. Unter den weiterführenden Informationen des Hyperlinks finden sich die begleitenden Ausführungen, die eindeutig auf den
NS-Bezug

eingehen

(https://www.graz.at/cms/beitrag/10096261/7773004/Ar-

min_Dadieu_Politiker.html).
Die Abteilung für Kommunikation hat Ihre Anregung aber zum Anlass genommen, eine
Überarbeitung der Übersichtsseite gemeinsam mit dem Kulturamt zu prüfen.
Mit freundlichen Grüßen

