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Die letzte Ausgabe der Museumsblätter 2016 beschließt ein vielfach 

besonderes Jahr für den Salzburger Museumsverein und das Salzburg 

Museum. Die neue Präsidentschaft von Dr. Brigitta Pallauf, die Ernennung 

von Dipl.-Ing. Josef Reschen zum Ehrenpräsidenten, die erfolgreiche 

Durchführung der Landesausstellung „Bischof. Kaiser. Jedermann.“,  

die ungebrochene Begeisterung für das Spielzeug Museum und 

die Eröffnung der ausstellung „geste baroque. collections de salzbourg“ im louvre 
in Paris waren herausragende Ereignisse, die uns mit großer Freude auf die letzten 
monate zurückblicken lassen. Wir danken stadt und land salzburg, dem museums-
verein, unseren gästen und dem team des museums.
2016 ist es uns gelungen, viele neue mitglieder für den museumsverein zu gewin-
nen, ein herausragendes Ergebnis bei den besuchszahlen zu erreichen und wichti-
ge maßnahmen im bereich der barrierefreiheit und der inklusion zu realisieren. mit 
den gemeindetagen und eigenen aktionen u.a. für lehrlinge konnten wir zudem 
das Konzept des salzburg museum als museum in und für salzburg in spezieller 
Weise vermitteln und in seinen kulturellen und gesellschaftlichen Dimensionen 
kommunizieren.
Viele menschen haben uns 2016 ehrenamtlich begleitet und unterstützt. Werkan-
käufe des Vereins, Förderungen von restaurierungsmaßnahmen sowie schenkun-
gen waren zudem ausdruck der Wertschätzung für eine museumsidee, die wir auch 
künftig mit ihnen teilen und weiterentwickeln wollen. mit der neugestaltung des 
Festungsmuseum steht allein für 2017 eine besondere herausforderung für das 
team des museums bevor.
Wir laden sie ein, uns auch weiterhin als ihr salzburg museum zu begleiten und das 
gesamtprojekt von sammeln, Forschen, ausstellen und Vermitteln als ein gemeinsa-
mes anliegen für die zukunft 
eines faszinierenden kultu-
rellen Erbes zu verstehen. 
Wir wünschen ihnen einen 
friedvollen Jahresausklang 
und weiterhin Freude mit 
den angeboten des salzbur-
ger museumsvereins und 
dem salzburg museum!

03  im gEsPräch
Xavier salmon

04 ausstEllungEn
Jakob gasteiger – Werke 1985 bis 2016
Weihnachtliches aus der sammlung  
des spielzeug museum
matthias Klos – panoramarand 

06 ausgEWählt unD  
           VorgEstEllt
alexander Würfl 

08 bacKstagE 
hinter den Kulissen: Karina Janc
Forschungskooperation mit 
dem mozarteum
Kunst in der geldbörse
rückblick Eröffnung „salzhochburg“
Ferialpraktikant/innen 2016
25.000 Euro Förderung für inklusion

11 allEs PalEtti
Die seite für Kinder

12 VEranstaltungEn
highlights im november

liEbE mitgliEDEr DEs musEumsVErEins,
liEbE FrEunDinnEn unD FrEunDE 
DEs salzburg musEum!

IMPRESSuM

Herausgeber, Eigentümer und Verleger: 
salzburger museumsverein, salzburg museum gmbh
5010 salzburg, mozartplatz 1, 
t +43-662-62 08 08-123 
E museumsblaetter@salzburgmuseum.at  
Redaktion: barbara tober, renate Wonisch-langenfelder, 
magda Krön
Lektorat: Eva maria Feldinger
Layout: graficde’sign pürstinger 
Druck: Druckerei roser, salzburg  
Für inhalt und Form der beiträge sind die Verfasser 
verantwortlich. nachdruck nur mit Quellenangabe 
gestattet.
Medieninhaber: salzburger museumsverein in  
Kooperation mit der salzburg museum gmbh
Grundlegende Richtung der „Salzburger
Museumsblätter“: als informationsblatt des salzburger 
museumsvereins und des salzburg museum fördern die 
museumsblätter alle belange des salzburg museum. 
sie informieren über neuerungen und wecken dadurch 
das interesse der bevölkerung am salzburg museum.
Der Verein wird nach außen durch seine Präsidentin,
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Martin Hochleitner 
Direktor des Salzburg Museum

Brigitta Pallauf
Präsidentin des 

Salzburger Museumsvereins
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Titelseite:
Jakob Gasteiger,
Ohne Titel, 2016,
Acryl auf Leinwand,
Besitz des Künstlers
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Aus welchem Grund hAben sie sAlzburG zu dieser 
AusstellunGskooperAtion einGelAden?

ich kenne salzburg aus mehreren Aufenthalten und bin 
von dieser stadt begeistert. ein spaziergang durch salz-
burg gleicht einem museumsbesuch im Freien, da sich 
so viele historische Gebäude auf so einer kleinen Flä-
che befinden. Außerdem bot mir regina kaltenbrunner 
2007 die möglichkeit, im salzburger barockmuseum die 
Ausstellung „Versailles – der Garten des sonnenkönigs“, 
in der wir Gouachen des Gartens zeigten, zu gestalten. 
ich habe mir gewünscht, diese zusammenarbeit zu er-
neuern, damit das publikum des louvre die möglichkeit 
bekommt, österreichischen barock und rokoko besser 
kennen zu lernen. 

„Geste bAroque“ – können sie diesen titel Für 
unsere leser erklären? 

der titel „Geste baroque“ bezieht sich auf die kreativität 
der künstler des 17. und 18. Jahrhunderts, die sich nach 
einer in ganz europa verbreiteten ästhetik gerichtet ha-
ben.  

wAs mAcht die leihGAben Aus sAlzburG Für 
louVre-besucher interessAnt? 

der deutsche und österreichische barock ist in den 
sammlungen des louvre nicht stark vertreten. deswe-
gen schien es mir wichtig, dass die italienische oder 
französische malerei in einen dialog mit dem gleichzei-
tigen schaffen der künstler aus salzburg, österreich und 
süddeutschland tritt. dies gilt z.b. für den maler Johann 
michael rottmayr oder den bildhauer meinrad Guggen-
bichler. 

wie wird dAs FrAnzösische bzw. dAs pAriser 
publikum AuF diese AusstellunG reAGieren?

Für die mehrheit der besucher wird es eine neue entde-
ckung sein. wir haben schon den deutsch-polnischen bild-
hauer Johann Georg pinzel und den österreicher Franz 
Xaver messerschmidt durch eine Ausstellung gewürdigt. 
nach diesem Vorbild organisieren wir die Ausstellung  
„Geste baroque“. 

welche bedeutunG hAt die sAmmlunG JAbAch Für 
den louVre?

der bankier aus köln hat zu seiner zeit eine der bedeu-
tendsten sammlungen von zeichnungen des 17. Jahrhun-
derts zusammengestellt. Als ludwig XiV. diese ankaufte, 
hat er sich in ihrem wert nicht getäuscht. damit wurde 
eine der schönsten sammlungen dieser empfindlichen 
blätter, die von der schaffenskraft und dem talent der 
künstler zeugen, bestandteil der königlichen sammlung. 
die 5.542 zeichnungen bilden die Grundlage des königli-
chen Graphischen kabinetts. wir dürfen heute an diesem 
erbe teilnehmen.

wie triFFt mAn innerhAlb einer sAmmlunG Von 
cA. 5.500 zeichnunGen eine AuswAhl? 
nAch welchen kriterien sind sie VorGeGAnGen?

wir haben 80 zeichnungen 
ausgewählt, die sowohl 
die Vielfalt an künstler-
schulen der sammlung – 
mit schwerpunkt auf ita-
lienischer malerei –, aber 
auch das talent der berühm-
testen künstler bezeugen.  
einige zeichnungen der Aus-
stellung von raffael oder holbein 
gehören zu den meisterwerken. 
wir zeigen gleichzeitig auch 
zeichnungen der sogenannten 
„ersten maler des königs“  
(premiers peintres du roi) lud-
wig XiV.

übersetzung: eva léchelle

Xavier Salmon ist Leiter des Graphischen Kabinetts im Louvre und hat Regina 

Kaltenbrunner eingeladen, mit ihm gemeinsam die Ausstellung „Geste baroque. 

Collections de Salzbourg“ im Louvre zu kuratieren. Der Ausstellungsschwerpunkt  

liegt auf dem salzburgisch-österreichischen und süddeutschen Barock und zeigt zahlreiche  

Meisterwerke aus der Sammlung des Salzburg Museum. Im Gegenzug kommen Grafiken  

aus der Sammlung von Everhard Jabach 2017 aus dem Louvre ins Salzburg Museum.

im gesprach-
XaViEr salmon

Foto: louvre

AuSStELLunG 

„GEStE BARoquE“ IM LouVRE 

20. oKtoBER 2016-16. JännER 2017

„tRoGER, RottMAyR, KREMSER SCHMIDt – 

BILDGESCHICHtEn füR SALzBuRG“ 

IM DoMquARtIER/noRDoRAtoRIuM 

AB 24. fEBRuAR 2017 

„art royal – meisterzeichnungen aus 

dem louvre“ im salzburg museum |

neue residenz von 2. Juni 

bis 3. september 2017
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Der aus salzburg stammende Jakob gasteiger gehört seit den 1980er 

Jahren zu den renommiertesten Vertretern der österreichischen 

malerei. gezeigt wird eine retrospektive Werkauswahl mit exemplari-

schen schwerpunktsetzungen im bereich der Farbe, der malerei und 

des objekts.

JaKob gastEigEr
WERKE 1985 BIS 2016

ausstellungen

MARtIn HoCHLEItnER – EVA JAnDL-JöRG

gasteigers bekanntheit ist das resultat 
von bildern, die in einer konsequent ver-
folgten Form entstehen. in einem inter-
view von 1999 beschrieb Jakob gasteiger 
seine arbeit als eine prozessorientierte 
thematisierung von malerei an sich. Kunst 
sei für ihn die schaffung eines systems  
von handlungsabläufen, in denen bilder 
ohne jeglichen ikonographischen anspruch 
entstünden. Die wiederholte tätigkeit des 
Farbauftrags und des strukturierens des 
materials Farbe würden sich darüber hin-
aus jedem bildinhalt verweigern. Entschei-
dend ist für gasteiger das arbeiten an  
einer bildidee. zudem ist ihm wichtig,  
malerei als pragmatischen ablauf zu ge-
stalten und einem strukturierten Entste-
hungsprozess zu unterwerfen.

Die bilder und die jeweils spezifische be-
handlung der Farbe als material stellen 
sich selbst in ihrer ästhetik dar und erzeu-
gen einerseits eine meditative Wirkung, 
die gasteiger immer auch in Korrespon-
denzverhältnissen zur musik, literatur und 
Philosophie sieht. andererseits sind die bil-
der auch ungemein präsent. so resultiert 
aus dem zusammenspiel der signifikanten 
gestaltung und der Verletzlichkeit der tex-
tur eine besondere raumwirksamkeit je-
des einzelnen bildes.

nEuE RESIDEnz | KunStHALLE
mozartplatz 1
5010 salzburg
AuSStELLunGSDAuER
2. Dezember 2016–26. Februar 2017

WEIHnACHtLICHES 
AuS DER SAMMLunG DES 
SPIELzEuG MuSEuM

Wenn es draußen kälter wird und die tage 
kürzer werden, dann ist es bald wieder  
soweit – Weihnachten steht vor der tür! 
und damit auch die zeit der lieder und 
geschichten rund um christkind, nikolaus 
und co. Wie jedes Jahr läutet das team des 
spielzeug museum den advent mit einer 
ganz besonderen Weihnachtsausstellung 
ein, bei der sich von nikolaus und Kram-
pus über Krippen, spielzeugmärkte und 
geschenkeklassiker alles in den Vitrinen 
tummelt, was den zauber von Weihnach-
ten ausmacht. noch mehr (Vor-)Weih-
nachtliches wartet im Veranstaltungspro-
gramm des spielzeug museum auf große 
und kleine besucherinnen: vom advent-
kranzbinden bis zum Warten auf das 
christkind am 24. Dezember.

Krippenspielbuch, 
Salzburg Museum, 
Inv.-nr. 6020-2002 
© salzburg museum

Jakob Gasteiger
Foto: hannes reisinger | archiv Jakob gasteiger

SPIELzEuG MuSEuM
bürgerspitalgasse 2
5020 salzburg
AuSStELLunGSDAuER
15. november 2016–29. Jänner 2017



MARtIn HoCHLEItnER – EVA JAnDL-JöRG

für das Projekt „panoramarand“ umrun-
dete Matthias Klos in einem zeitraum  
von knapp zwei Jahren zu fuß die Stadt  
Salzburg entlang der Stadtgrenze.  
Als Wegbeschreibung für diese Wande-
rung diente ihm die umschreibung der 
Stadtgrenze, die in der Stadtverordnung 
schriftlich fixierte Grenze der Stadt.

Der Künstler folgte dieser niedergeschriebe-
nen, dennoch imaginären linie flaneurhaft, 
dabei stets auf öffentlich zugänglichem 

MAttHIAS KLoS 
panoramarand
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grund und fotografierte die unterschied-
lichsten standorte. anstoß für dieses Projekt 
war das bekannte Panoramagemälde von 
Johann michael sattler aus dem 19. Jahr-
hundert. Dieses gemälde mit einer Fläche 
von gut 124 Quadratmetern ist das einzige 
umfassende abbild der stadt salzburg im 
19. Jahrhundert. in einer idealperspektivi-
schen 360º-Projektion eröffnet dieses bild 
einen blick auf die stadt und ihren rand, 
von einem zentralen und zum Entstehungs-
zeitpunkt nicht öffentlich zugänglichen 
Punkt auf dem Festungsberg. Dieses Pa-
noramabild zeigt und konstruiert zugleich 

ausstellungen

„salzburg“ als ein sujet, das bis heute über 
grenzen hinweg vermarktet wird. 
mit seinem Erwandern der stadtgrenze 
verknüpft der Künstler die legistische ord-
nung der abstrakten grenze und das image, 
das die stadt salzburg von sich pflegt, mit 
orten, die entlang der stadtgrenze liegen. 
zur ausstellung erscheint ein Katalog 
(Verlag Fotohof edition).

nEuE RESIDEnz | SäuLEnHALLE
mozartplatz 1
5010 salzburg
AuSStELLunGSDAuER
25. november 2016–15. Jänner 2017

Matthias Klos – panoramarand 
© matthias Klos, bildrecht Wien
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ausgewahlt       

Der „Mississippi-Dampfer“ mit dem 
Café Centro am Hanuschplatz, um 1957, 

Bildpostkarte, Cosy-Verlag,
 Salzburg Museum, Inv.-nr. foto 21549

© salzburg museum

vo
n

 ALEXAn
DER W

ü
RfL
-und vorgestellt

mein „lieblingsexponat“ aus dem salzburg muse-
um sind zwei bildpostkarten aus der sammlung 
historischer Fotografien. ich habe sie bei den aktu-
ellen Projektbesprechungen für die nächstjährige 
sonderausstellung im Panorama museum entdeckt. 
anlässlich der beiden Jubiläen „50 Jahre salzburger 
altstadterhaltungsgesetz“ und „20 Jahre unEsco 
Weltkulturerbe salzburg“ zeigen wir bei dieser ge-
meinsam vom salzburg museum und dem bau-
rechtsamt konzipierten ausstellung eine auswahl 
von architekturprojekten, an denen sich eine Vielzahl 
von Fragen und meinungsänderungen gegenüber 
architektur in salzburg manifestieren. Die beiden 
Fotografien dokumentieren ein legendäres gebäu-
de, das am hanuschplatz seit mitte der 1950er Jah-
re u.a. als zeitkartenbüro der salzburger stadtwerke 
und als café centro genutzt wurde, jedoch auf grund 
seiner markanten Form schon bald nur unter seinem 
spitznamen „mississippi-Dampfer“ bekannt war. Der 
bau von architekt Josef becvar galt vielen als grotesk, 
war von anfang an umstritten und wurde schließlich 
1974 abgerissen. tagtäglich war ich zuvor in meiner 

zWEI BILDPoStKARtEn 
historischEr FotograFiEn

schulzeit am „mississippi-Dampfer“ vor-
beimarschiert. immer werde ich die-
ses besondere gebäude auch mit 
einem modernen städtischen 
lebensgefühl in Erinnerung 
behalten. Dass vor wenigen 
Jahren die idee eines von der 
ursprünglichen architektur 
inspirierten neubaus aufge-
kommen war, empfand ich 
als kennzeichnenden ausdruck 
für den raschen Wandel von Ein-
stellungen, mit denen sich zahlreiche 
architekturbeispiele im Kontext der alt-
stadt und gegenüber einem idealbild von 
salzburg konfrontiert sehen. ich sehe es 
für mich als auftrag, diesen Perspektiven-
wechsel immer auch mitzudenken und 
ein respektvolles zeitgefühl für architek-
tur zu entwickeln.
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Alexander Würfl wurde in Hallein 
geboren und wuchs in Salzburg 
auf. Er studierte Jus in Salzburg 
und Wien und trägt seit 2001 im 
Baurechtsamt Salzburg die Verant-
wortung für die Vollziehung des 
Altstadterhaltungsgesetzes. 2013 
wurde er vom Gemeinderat zum 
weisungsfreien Ansprechpartner 
für das Welterbe-Management in 
der Stadt Salzburg ernannt.

Der „Mississippi-Dampfer“ 
am Hanuschplatz, um 1957, 
Bildpostkarte, Postkarten-Verlag „Makart“, 
Salzburg Museum, Inv.-nr. foto 21548 
© salzburg museum

© stadt salzburg
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unterwegs

AuSStELLunG gEstE baroQuE
collEctions DE salzbourg 
LouVRE, 20. oKtoBER 2016 BIS 16. JännER 2017

REGInA KALtEnBRunnER

Von den fast 80 Kunstwerken, die  
das salzburg museum zur barocken 
best-of-schau nach Paris leiht, ragen 
vier gemälde aufgrund ihrer größe be-
sonders hervor. zwei von Paul troger 
und zwei von Johann michael rottmayr. 
stellvertretend soll hier der „triumph 
der immaculata“ (Öl auf leinwand, 
148,5 x 223 cm, salzburg museum, inv.-
nr. 488-31) vorgestellt werden. zum 
einen, weil das rechte untere Eck als 
motiv für das ausstellungsplakat aus-
gewählt wurde, was durchaus pikant 
ist. Denn nun werben in ganz Paris 
lüge, Verleumdung und superbia für 
„unsere“ ausstellung. selbstverständ-
lich triumphieren hierbei die darge-
stellte schönheit und die grandiose 
malerei über den bildinhalt! zum an-
deren hebe ich dieses gemälde hervor, 
weil es der museumsverein übernom-
men hat, die notwendige restaurie-
rung zu finanzieren. Jetzt erst strahlt 
maria – auch im ganz banalen sinn – 
„voller reinheit“. 

Das gemälde gehörte wohl zu einem 
größeren bilderzyklus für die hoch-
fürstliche ratsstube in der residenz, 
von dem aber nur noch ein zweites, 
„christus unter den schriftgelehrten“ 
(Öl auf leinwand, 148,5 x 222,5 cm, 
salzburg museum, inv.-nr. 615-49) er-
halten ist. Die Verehrung der imma-
culata, der unbefleckt empfangenen 
maria, hatte in salzburg einen be-
sonders hohen stellenwert – hier sei 
nur an den schwur aller Professoren 
unserer benediktineruniversität auf 
diese glaubenslehre hingewiesen, 
oder auf die Kollegienkirche, die der 
immaculata geweiht ist, oder auf das 
mariendenkmal auf dem Domplatz – 
das dementsprechende Dogma wur-
de übrigens erst 1854 verkündet.

Die salzburgerinnen und salzburger 
müssen übrigens nicht nach Paris 
fahren, um ihren rottmayr zu sehen – 
ab Februar 2017 wird dieses gemälde 
in der neuen sonderausstellung des 
salzburg museum im nordoratorium 
des DomQuartiers zu sehen sein.

Venus und Eros, 
Bertold Löffler, 1913–14, 
Wiener Werkstätte, Lithografie, 
Salzburg Museum, Inv.-nr. foto 42455
© salzburg museum

7

WERnER fRIEPESz

im Jahre 1912 erfuhr der Volkskeller im hotel 
Pitter (heute holiday inn crown Plaza hotel) ei-
nen umbau im stile der Wiener sezession. Der 
maler und grafiker bertold löffler (1874–1960) 
thematisierte dort in seinen Fresken z.b. Kaiser 
Karl den großen, Wolfgang amadeus mozart, 
tannhäuser, Paracelsus und Wolf Dietrich von 
raitenau. Die Wiener Werkstätten würdigten 
die heute leider nicht mehr existenten Decken-
gemälde mit einer zehnteiligen bildpostkar-
tenserie. aus dieser stammt diese Venus-Eros-
illustration.

bilDPostKartEnsEriE 
BERtoLD LöffLER 

Der triumph der Immaculata,
Michael Rottmayr, öl auf Leinwand,  
Salzburg Museum, Inv.-nr. 488-31
© salzburg museum



soviel arbeit! 
KARInA JAnC, LEItERIn 
DES REInIGunGSDIEnStES
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Seit drei Monaten ist frau Janc im Amt. 
Gemeinsam mit drei Mitarbeiterinnen 
sorgt sie tag für tag dafür, dass alles  
im Haus sauber ist. Alles, das heißt  
ca. 4.000 quadratmeter Böden,  
hunderte Vitrinenoberflächen,  
17 WC-Anlagen, Gänge, Werkstätten,  
167 fenster und unzählige türen. 

Es ist ein 40-stunden-Job. Frau Janc ar-
beitet überall mit und erledigt dazu die 
arbeitseinteilung, die zeitpläne, die bestel-
lungen und diverse administrative Erfor-
dernisse am Pc in ihrem kleinen büro im 
2. stock. Überall gelten hohe standards. so 
werden z.b. die toiletten dreimal täglich 
gereinigt, denn sie sind eine der Visiten-
karten des hauses. bilder und objekte sind 
für den reinigungsdienst tabu. sie werden 
ausschließlich von den restauratorinnen 
gereinigt. Das innere der Vitrinen – schließ-
lich sammelt sich auch hier staub an – wird 
nur im beisein der Kuratorinnen gereinigt.
Ein eigenes Kapitel sind die Veranstaltun-
gen. Vorher putzen Frau Janc und ihr team 
das mobiliar. Danach sind oft hunderte 
gläser und hohe stapel teller zu reinigen, 
tischdecken und schürzen müssen gewa-
schen und gebügelt werden. an regenta-
gen oder wenn viele schulklassen unter-
wegs sind, heißt es, mehrmals täglich die 
Fingerabdrücke von den Vitrinen zu besei-
tigen und das natürlich ganz unauffällig 
und immer sehr freundlich.

backstage

Die reinigungsdamen sind auch gefrag-
te auskunftspersonen – wo finde ich den 
ständesaal oder die musiksammlung und 
wo, bitte, ist das nächste Wc?

Frau Janc schätzt ihren arbeitsplatz sehr: 
die kollegiale zusammenarbeit mit allen 
museumsmitarbeiter/innen, die interes-
santen ausstellungen, das gepflegte am-
biente.  Vielen Dank, Frau Janc, und auf vie-
le gute Jahre im salzburg museum!

foRSCHunGSKooPERAtIon mit dem mozarteum
bArbArA hAGen-wAlther

der Forschungskooperation „instrumentensammlungen in salzburg und innsbruck“ ist es zu 
danken, dass die in der dauerausstellung „musikstadt salzburg. mythos salzburg“ gezeigten 
instrumente in Filmen audiovisuell erfahrbar sind. die instrumente aus der sammlung „mu-
sikinstrumente“ werden jährlich eine woche lang im ton im ton- und Videostudio der univer-
sität mozarteum eingespielt und im detail abgefilmt. die Arbeit des teams im mozarteum 
unter der leitung von peter schmidt ist damit aber noch nicht abgeschlossen: die Filme wer-
den im Anschluss geschnitten und bearbeitet. neben den 
bisher in der Ausstellung gezeigten musikbeispielen wur-
den von jedem instrument auch diverse tonleitern sowie 
die ersten takte der europahymne – d.h. ludwig van beet-
hovens hauptthema des letzten satzes der 9. sinfonie 
in d-moll op. 125 – aufgenommen. detailaufnahmen der 
instrumente runden das bild ab. diese Filme sollen bald 
via mediaguide die seit 2015 bestehende Ausstellung er-
weitern. das team des mozarteum wie auch des salzburg 
museum arbeiten fieberhaft daran ...  

HIntER DEn 

KuLISSEn DES 

SALzBuRG 

MuSEuM

WEr braucht noch 
WEihnachtsgEschEnKE?
zWEI BuCHtIPPS AuS DEM 
MuSEuMSSHoP

barbara tober
DiE rÖmischEn WanD- unD 
DEcKEnmalErEiEn aus 
saalFElDEn/WiEsErsbErg. 
mit beiträgen von amelie aus 
der schmitten und Johannes 
Weber. archäologie in salz-
burg, bd. 10. hrsgg. von  
Wilfried K. Kovacsovics und 
raimund Kastler. hardcover, 28 x 21 cm,  
368 seiten, 257 Farb-, 5 sW-abbildungen. 
isbn 978-3-900088-71-2, € 29,–

Geste bAroque 
barocke meisterwerke aus 
dem salzburg museum 
und salzburger samm-
lungen, deutsche ausga-
be des franz. ausstel-
lungskatalogs. ca. 300 
seiten, 220 Farbabbildun-
gen. ab 15. Dezember im 
shop des salzburg museum erhältlich.

Peter Schmidt, Leiter der Abteilung ton- 
und Videostudio der universität Mozarteum
© salzburg museum

© salzburg museum
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Seit einem Vierteljahrhundert 
ziert die festung Hohensalz-
burg die Bankomatkarte der 
Volksbank Salzburg. nun kam 
die neuauflage der Karte aus 
der Hand von Johann Weyrin-
ger. Aus einer geschichtsträch-
tigen Perspektive im Schloss 
Mirabell hat er die fast 1.000 
Jahre alte Burg im Herzen 
unserer Landeshauptstadt 
modern interpretiert.

Johann Weyringer ist ein 
„waschechter“ salzburger, 
und das passt ausgezeichnet 
zur regionalen Verbundenheit 
der bank. bei der umsetzung 
des Projektes halfen auch die 
Expert/innen des salzburg 
museum mit guten tipps 
und einem „Kulturvorteil“, 
der gleich in die neue banko-
matkarte integriert wurde: an 
den Kassen vieler salzburger 
museen gibt es mit dieser 

Karte Vergünstigungen. Kein 
Vergleich mit den Vorteilen, 
die ein mitglied des salzbur-
ger museumsvereins genießt, 
aber eine deutliche Einladung 
an die menschen unserer 
region, sich mit den enormen 
Kunstschätzen unseres landes 
zu beschäftigen. 
 
Das originalbild bekommt 
einen Ehrenplatz in der 
Volksbank salzburg. geplant 
ist eine Präsentation in der 
schalterhalle der Filiale 
st.-Julien-straße, womit das 
Werk für jeden Kunstinteres-
sierten zugänglich ist. auf der 
bankomatkarte der Volks-
bank salzburg verkörpert die 
Festung hohensalzburg die 
unternehmensphilosophie 
der bank. in drei grundwerten 
zusammengefasst lautet sie: 
Verlässlichkeit, bodenständig-
keit und sicherheit.

KunSt in der 
geldbörse

Am 2. oktober konnte in der neuen Residenz der 60.000. 
Besucher der Salzburger Landesausstellung „Bischof. Kaiser. 
Jedermann. 200 Jahre Salzburg bei österreich“ begrüßt 
werden. Damit haben wir unser gesetztes ziel bereits einen 
Monat vor Ausstellungsende erreicht.

„auch für oktober gibt es bereits viele anmeldungen für Füh-
rungen. Wir freuen uns sehr, dass die ausstellung insbesonde-
re von den salzburger/innen so gut angenommen wird und 
wir das gesetzte ziel so deutlich überschreiten werden kön-
nen“, so museumsdirektor martin hochleitner. gemeinsam 
mit landtagspräsidentin brigitta Pallauf und bürgermeister 
heinz schaden überreichte er Familie tiefenbacher blumen, 
salzburger mozartkugeln und eine Familienmitgliedschaft 
beim salzburger museumsverein.

EtAPPEnzIEL ERREICHt! 
60.000 bEsuchEr/innEn in DEr 
salzburgEr lanDEsausstEllung
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Im Bild v.l.n.r.: Bürgermeister Heinz Schaden, Leonie tiefenbacher, 
Martina tiefenbacher, nichte Anna, Landtagspräsidentin Brigitta 
Pallauf, Jörg tiefenbacher, Museumsdirektor Martin Hochleitner
Foto: salzburg museum

Peter Schmidt, Leiter der Abteilung ton- 
und Videostudio der universität Mozarteum
© salzburg museum

Das team der Damen und Herren, die stundenweise im ehrenamtli-
chen Besucherservice in der neuen Residenz und im Panorama 
Museum tätig sind, freut sich über Verstärkung. Wenn Sie dabei sein 
möchten, melden Sie sich bitte bei Willi Karrer, t +43-664-85 59 262.
 

EHREnAMtLICHE MItARBEIt IM MuSEuM

Generaldirektor Walter zandanell und der Maler und Bildhauer 
Johann Weyringer mit dem original
Foto: Volksbank salzburg



backstage
zehn jungen Praktikant/innen bietet das salzburg museum jährlich die gelegen-
heit, Erfahrungen in der arbeitswelt zu sammeln. Wir haben nachgefragt, was sie 
zu dieser Ferialarbeit motiviert hat und wie der sommer im museum war.
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rückblick eröffNuNg „salzhochburg“

Das team des Keltenmuseum Hallein freute sich über mehr als 100 

Gäste bei der Ausstellungseröffnung „SalzHoCHburg Hallein“ und 

den regen Besuch der neuen Sonderausstellung, die sich nicht nur 

der Salzerzeugung in Hallein widmet, sondern den fokus auch auf 

die sozialen Verhältnisse der Halleiner Bevölkerung und die 

topographie des Salinenstandorts richtet. führungen, Vorträge 

sowie Rundgänge in der Saline auf der Pernerinsel bilden ein 

einzigartiges Rahmenprogramm. www.keltenmuseum.at

Designer/innen der Ausstellung „SalzHoCHburg Hallein“, die unter den 
Labels MooI und MARCHGut Grafik, Möbel und Installationen gestalteten.
v.l.o.n.r.u.: Julian Weidenthaler, Letitia Lehner, Christoph March, Sarah 
feilmayr, Marek Gut
© Keltenmuseum | Jürgen Grünwald

Ferialpraktikant/innen 2016

nADJA AL MASRI-GuttERnIG

Für das Projekt „sag es einfach. sag es laut. leichte sprache als schlüssel zum museum“  
erhält das salzburg museum von der sektion Kunst und Kultur des bundeskanzleramts eine 
Förderung von € 25.000,–.
in Kooperation mit dem schwerpunkt Wissenschaft und Kunst der universität salzburg 
werden die texte in leichter sprache, die zum ersten mal in der landesausstellung neben den 
raumtexten angebracht sind, sozialwissenschaftlich evaluiert. untersucht wird, wer die texte 
liest und wem sie zugute kommen. Ermöglichen die texte in leichter sprache die Erschließung 
der ausstellungsinhalte für neue besucher? unterstützen sie die idee des „inklusiven museum“? 
tragen sie zu einem „inklusiven museum“ bei oder führen sie vielmehr zur abgrenzung von 
einzelnen sozialen gruppen?
Die zweite säule des Projekts ist ein emanzipatorisches Kulturvermittlungsprojekt, das die 
leichte sprache im museum nutzt. Dabei dienen die texte als grundlage für einen im  
museum stattfindenden Deutschkurs, der menschen mit mangelnder sprach- und lesekom-
petenz neben der sprache auch kulturelle und historische inhalte näher bringen soll. Die 
Erkenntnisse aus dem Projekt werden in einem digitalen handbuch zusammengefasst und 
erleichtern damit auch anderen museen die umsetzung der inklusion.

Eva Léchelle, 23
universität mann-
heim/Kultur und 
Wirtschaft mit 
schwerpunkt  
literatur

Christa  
Schwandtner, 23
universität salzburg/
Kommunikations-
wissenschaften

Katharina 
Waldstätten, 25
universität salzburg/
rechtswissenschaft 
und Kunstwissen-
schaft

Kathrin Butter, 16
schülerin

Sandra Jung, 16
schülerin

Dieses Praktikum ist eine gute gelegen-
heit für mich, die aufgaben eines mu-
seums zu entdecken und als gebürtige 
Französin aktiv an der Kooperation 
zwischen dem salzburg museum und 
dem louvre teilzunehmen.

ich habe schon einige Praktika absolviert, 
aber besonders aufschlussreich war, 
dass ich in der abteilung marketing die 
Vorbereitungen für die Eröffnung der 
ausstellung „salzhochburg hallein“ in 
allen Facetten kennen lernen konnte.

museen haben mich schon immer an-
gezogen, da ich schöne bilder mag und 
gerne geschichten genau erforsche. 
Das Volkskunde museum finde ich 
besonders herrlich!

Die arbeit hier ist nie langweilig, aber 
auch anstrengend, da man den gan-
zen tag in verschiedenen bereichen 
des museums unterwegs ist.

am besten gefällt mir die arbeit, wenn 
im museum viel los ist und ich mit 
vielen menschen in Kontakt stehe.

Das BunDeskanzleramt FörDert ein projekt 
Des salzBurg museum zur inklusion

© Salzburg Museum

fotos: Salzburg Museum
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paletti

DIE SEItE füR KInDER

alles

Das gefällt mir gut im museum: 

Die lustigen Mitmach-Sachen für 
Kinder und der Erklärwolf WODI.

„ich sEh’ Was“
Das bergkristallkreuz
in Der lanDesausstellung

Isabella
Schwab 
8 Jahre 

Das mache ich am liebsten:

Fussball spielen und  
Basketball spielen.

ich sehe ein 

 Bergkristallkreuz  
              (aus der landesausstellung)

mir gefällt das Kreuz aus glitzerndem und funkelndem 
Kristall. ich kenne sonst nur goldene Kreuze. 

ich habe selbst schon einmal Kristalle auf dem 
untersberg gefunden, aber die waren viel kleiner.

Findest du das kreuz 
in der ausstellung 

„erzähl mir salzburg!“?

Das wünsche ich mir im museum:

Noch mehr WODI-Stationen und 
dass wir Kinder selbstgemalte Bilder 
im Literaturwürfel aufhängen dürfen.

bergkristallkreuz, 
unbekannter Künstler,
süddeutsch, 1602,
bergkristall, Kupfer, 
getrieben, vergoldet,
Privatbesitz
© salzburg museum

FÜr ratEFÜchsE
ab dem 15. november stimmen wir uns mit der ausstellung  
„Weihnachtliches aus der sammlung des spielzeug museum“  
wieder auf die schönste zeit des Jahres ein. und auch bei den  
Veranstaltungen dreht sich alles um den advent. Wenn du das  
rätsel richtig ausfüllst, erfährst du, welchen speziellen gast wir  
am 3. Dezember im spielzeug museum erwarten.

1.  Mit welchem fahrzeug werden Win-
tersportler zu den Pisten gefahren?

2.  Was tropft in Salzburg oft „wie 
Schnürln“ vom Himmel?

3.  Womit baut man Hochhäuser?
4.  Was steht oft an Kreuzungen und 

kann in drei farben leuchten?

5.  Welcher süße Brei besteht aus 
runden früchten und wird mit zimt 
gewürzt?

6.  Wie nennt man das Land neben 
einem fluss oder See?

7.  Was leuchtet tausendfach am 
nachthimmel?

1

2

3

4

5

6

7

1: skibus
2: regen
3: Kran
4: ampel
5: apfelmus
6: ufer
7: sterne



veranstaltungen
19. noVEMBER 2016, 10.30 uHR

PräsEntation DEr 
briEFmarKE mit mohr-
autograPh
Die Österreichische Post ag hat eine brief- 
marke mit dem mohr-autographen des  Weih- 
nachtsliedes „stille nacht! heilige nacht!“ 
gestaltet. Das autograph ist das einzige 
stille-nacht-manuskript des textdichters 
Joseph mohr und die älteste bekannte 
Fassung von text und melodie des liedes. 
renate Ebeling-Winkler, die das autograph in 
den 1990er Jahren in salzburger Privatbesitz 
entdeckte, spricht über dessen geschichte. 
roman stalla (tenor) und rupert rohrmoser 
(gitarre) werden 
musik und text  
zum Klingen brin- 
gen.

SALzBuRG MuSEuM
nEuE RESIDEnz
mozartplatz 1
5010 salzburg

SALzBuRG MuSEuM
nEuE RESIDEnz
mozartplatz 1
5010 salzburg

19. noVEMBER 2016, 11 uHR

tricKFilmstuDio!
Ein WorKshoP mit 
norbErt trummEr

Wieder wird es kreativ im @artclub! 
Jugendliche haben die möglichkeit, ihre ei-
genen trickfilme zu gestalten. mit hilfe der 
Plastilinanimation ist es möglich, spielerisch 
kurze trickfilme herzustellen. Die trickfil-
me werden gemeinsam mit dem Künstler 
norbert trummer, dessen animationsfilm 
„salzburg rundum“ bis 8. Jänner 2017 im 
Panorama museum zu sehen ist, erarbeitet.
Eigenen laptop mitbringen. anmeldung 
erforderlich! 
kunstvermittlung@salzburgmuseum.at
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20. noVEMBER 2016, 11 unD 15 uHR

cuba(s)chamälEon – 
Das horn
Das Familienkonzert präsentiert das horn 
als soloinstrument in all seinen Facetten. 
Die geschichte der spieltechnik wird eben-
so mit einbezogen wie die musikalische 
Wandlungsfähigkeit.
alter: ab 7 Jahre, Dauer: ca. 50 min,  
Kosten: Erwachsene 10,–/Kinder 5,–,  
tickets: Kartenbüro der stiftung  
mozarteum salzburg, mozart-Wohnhaus, 
theatergasse 2,  
5020 salzburg
t +43-662-87 31 54, 
tickets@mozarteum.at

KELtEnMuSEuM 
HALLEIn
Pflegerplatz 5
5400 hallein

18. noVEMBER 2016, 15 uHR

DEr ausgräbEr 
Erzählt
Eine Führung durch die urgeschichte 
salzburgs mit hintergrundgeschichten 
von Fritz moosleitner zu den grabungen 
der landesarchäologie in den 1980er und 
1990er Jahren.
Kosten: 3,–

© Keltenmuseum hallein

SAK-Sportplatz, tintenstift und Buntstifte auf 
Papier, Dauerleihgabe Salzburger Museumsverein
© norbert trummer

Autograph von 
Joseph Mohr, 
Salzburg Museum, 
Inv.-nr. 1814-97
© salzburg museum


