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Hofrat Dr. Gabriela Zuna-
Kratky ist bereits seit 1. 
Jänner 2000 Direktorin 

des Technischen Museums 
Wien. Auf 22.000 m2 sind hier 
die größten technischen Schät-
ze ausgestellt. Eine Direktorin 
voller Energie und mit einer 
überaus angenehmen und sym-
pathischen Ausstrahlung.

Grager: Sie sind in Wien ge-
boren und haben hier auch 
Ihren Doktor der Philosophie 
gemacht. 
Zuna-Kratky: Meine Eltern 
wünschten sich für mich einen 
„soliden“ Beruf und so war ich 
erst mal neun Jahre lang im Lehr-
amt für polytechnische Lehrgän-
ge tätig. Ich habe verschiedene 
Fächer unterrichtet, beispiels-
weise Sport, naturkundliche 
Grundlagen, Englisch. Neben-
bei studierte ich und machte den 
Abschluss meines Doktorates in 
Philosophie 

Täglich

Im Interview. Für „Der Motor“ interviewte Hedi Grager 
die Direktorin des Technischen Museums Wien Hofrat 

Dr. Gabriela Zuna-Kratky über Karriere und Autos.

mit Schwerpunkt Museumspäd-
agogik. Danach wechselte ich 
ans damalige Bundesministeri-
um für Unterricht, Kunst und 
Kultur in die Abteilung Schul-
fernsehen/Schulfunk und Me-
dienerziehung. 1993 übernahm 
ich dort die Leitung im Medien-
service und war zuständig für 
Medienproduktionen.

Im Oktober 1997 wurden Sie 
zur Direktorin der Österrei-
chischen Phonothek bestellt 
und am 1. Jänner 2000 zur ers-
ten weiblichen Geschäftsfüh-
rerin eines Technik-Museums. 
Klingt so richtig nach Karriere.
Zuna-Kratky: Ich habe nie lange 
gezögert, wenn ich die Möglich-
keit für neue Herausforderungen 
bekommen habe. Und ich war 
mir natürlich immer bewusst, 
dass ich als Frau wahrscheinlich 
nie wieder so 

Chromjuwelen
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Autofahren und Rauchen  
bedeuten eine doppelte Be-
lastung der Umwelt. Durch 
das Auto wird Feinstaub pro-
duziert, durch den Raucher 
Tausende Schadstoffe, mit de-
nen er sich meist selbst, aber 
auch  mitfahrende  Nichtrau-
cher belastet. Dabei sind die 
Gefahren, die beim Rauchen 
während des Autofahrens auf-
treten können, nicht zu un-
terschätzen. Abgesehen vom 
unbeabsichtigten Fallenlassen 
einer brennenden Zigarette 
während der Fahrt belasten die 
Stoffe des Zigarettenrauches 
die Konzentrationsfähigkeit 
des Lenkers und reizen die 
Augen. Vermehrt auftretendes 
Brennen in den Augen und 
Tränenfluss können die Sicht 
einschränken. Der Kick, den 
der Raucher innerhalb von sie-
ben Sekunden durch den Zug 
an der Zigarette verspürt, hat 
seine Auswirkungen – auch 
auf die Leistungsfähigkeit.
Jedoch ist dieser Kick teuer er-
kauft. Einige Tausend Stoffe 
sind im Zigarettenrauch ent-
halten, die die Gesundheit 
stark belasten, viele davon sind 
nachweislich krebserregend. 
Wenn schon Rauchen, dann 
nur während der Fahrtpausen! 
Und der Umwelt zuliebe häu-
figer das Auto stehen lassen!   
In der Apotheke zum grünen 
Kreuz finden gegen Voran-
meldung Raucherberatungen  
statt. Bitte nutzen Sie diese  
Gelegenheit – Terminvereinba-
rung unter 0316/71-26-80.
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Intensive
Umweltbelastung

Gesund-Tipp
Dr. Gabriela 

Zuna-Kratky ist 
seit acht Jahren 
Dirkektorin des 

Technischen 
Museum Wien. 
Mit ihr sprach 
Hedi Grager.

eine Chance bekommen würde.  

Grager: Wie lange haben Sie 
sich Zeit genommen für diese 
schwierige Entscheidung?
Zuna-Kratky: Ich habe drei Tage 
lang darüber nachgedacht, habe 
mich mit Freunden beraten 
und mich dann für diese neue 
Herausforderung entschieden.

Das Technische Museum war 
wegen einer Generalsanierung 
sieben Jahre, von 1992 bis 1999, 
geschlossen und hatte in dieser 
Zeit bereits mehrere Direk-
torenwechsel hinter sich. Wie 
ist es Ihnen anfangs ergangen?
Zuna-Kratky: Natürlich hatte 
ich viele schlaflose Nächte und 
die ersten vier Jahre war ich 
auch nie auf Urlaub. Einerseits 
musste ich ja einerseits die Über-
führung des Technischen Muse-
ums in eine Anstalt öffentlichen 
Rechts begleiten. Andererseits 
versuchte ich, langfristige Koo-
perationen mit der Wirtschaft 

und nationalen wie interna-

Der legendäre Silberpfeil 
von Mercedes (1955). Ein 

Chromjuwel aus dem Museum.
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AussTellunGen
herz:rasen
Die Fußballausstellung, 4. April - 6. Juni 2008, Im Rahmen der Euro 
2008 realisiert das Technische Museum Wien in Zusammenarbeit 
mit „2008 - Österreich am Ball“ eine Fußballausstellung im Künstler-
haus Wien (Karlsplatz 5, 1010 Wien)
klimafreundlich mobil
Ideen für den Verkehr der Zukunft, 4. Juni bis Mitte Oktober 2008 
Im Mittelpunkt der Ausstellung im Technischen Museum stehen 
Klimaschutz, bereits existente, umwelt-verträgliche Antriebe und 
Prototypen, effizientes Mobilitätsmanagement und Solare Mobilität.
Technisches Museum Wien
Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien, Tel: +43/1/89998-6000
www.tmw.ac.at, museumsbox@tmw.at

Vogl

tionalen Kultur- und Bildungs-
institutionen einzugehen. 

Ihr erstes Auto war ein R4 mit 
Krückenschaltung, den Sie 
noch selbst repariert haben?
Zuna-Kratky: Ja das ist richtig. 
In meiner Jugendzeit habe ich 
bereits meine Vespa repariert 
und später habe ich an meinen 
ersten Autos noch kleinere Re-
paraturen selbst ausgeführt.  

Ich habe mit Vergnügen gele-
sen, dass Sie dasselbe Lieblings-
auto wie ich hatten, den Auto-
bianchi.
Zuna-Kratky: Dieses kleine Auto 
habe ich sehr geliebt und ich war 
sehr traurig, als eine Dachlawi-
ne es einfach „platt“ drückte. 
Heute fahre ich ein „praktisches 
Auto“, einen Toyota RAV4. 

Schauen Sie bei einem Auto 
auf die Optik oder rein nur auf 
die Technik.
Zuna-Kratky: Mein Toyota ist 
zwar nicht besonders schad-
stoffarm, aber dafür fahre ich in 
Wien nur mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Ich sage immer, 
zu Hause habe ich ein zweck-
mäßiges Auto und die „Chrom-
juwelen“ habe ich täglich in 
meinem Museum.

Wie sehen Sie die Automobil-
entwicklung in Richtung schad-
stoffarmer Energie ?
Zuna-Kratky: Es wird zwar sehr 
viel auf diesem Gebiet geforscht, 
aber der Radius der schadstoffar-
men Fahrzeuge ist einfach noch 
zu begrenzt. Ich habe mir sagen 
lassen, dass jeder Haushalt 20 

m2 Solarzellen haben müsste, 
um ein Elektroauto zu fahren. 
Aber genau zu diesem Thema 
haben wir ab 4. Juni die Aus-
stellung „klimafreundlich mo-
bil - Ideen für den Verkehr der 
Zukunft“. 

Sie sind öfters zu Oldtimer-Ral-
leys eingeladen. 
Zuna-Kratky: Ich bin vor einigen 
Jahren z.B. die Ennstal Classic 
gefahren oder auch die Kitzbü-
heler Alpenralley. Beim Rennen 
vorbei an der niederösterrei-
chischen Dopplerhütte habe ich 
sogar einmal den Frauenpokal 

gewonnen. Aber jetzt nehme ich 
aus Zeitgründen kaum mehr an 
Rennen teil. 

Sie sind auch Mitglied in ver-
schiedenen Gremien, bleibt Ih-
nen überhaupt noch Freizeit?
Zuna-Kratky: Meine Freizeit ist 
sehr knapp. Aber Sie wissen ja, 
wenn man seine Arbeit mit groß-
er Freude macht, ist das wie ein 
ausgedehntes Hobby. Und wenn 
ich etwas Zeit habe, entspanne 
ich mich beim Reiten oder bei 
Spaziergängen mit meinem 
Hund Corry, einer entzücken-
den Eurasierin. 


