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Für das Neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute! Wir hoffen, Sie  

auch 2017 mit einem spannenden und abwechslungsreichen Museums-

programm begeistern zu können. So haben wir uns für die kommenden 

Monate wieder viel vorgenommen, um Ihnen in allen Bereichen moderner 

Museumsarbeit entsprechende Angebote bieten zu können. 

als salzburg museum sehen wir es in bezug zur geschichte einer der herausragen-
den Kulturstädte Europas als besonderen auftrag, die musealen Kernaufgaben des 
sammelns, Forschens, ausstellens und Vermittelns qualitätsorientiert sowie gegen-
warts- und ortsbezogen zu gestalten. hierin liegt für die älteste und umfangreichste 
sammlungsinstitution zur Kunst- und Kulturgeschichte von salzburg die zukunft. 
Deshalb unternehmen wir bei den inhalten, methoden und medien unserer muse-
umsarbeit auch besondere anstrengungen.
im zentrum unseres tuns steht allerdings die Kommunikation mit ihnen! Wir wol-
len mit ihnen in einen Dialog über die Kultur und geschichte salzburgs in globa-
len zusammenhängen treten. Wir wollen als spannender lernort funktionieren und 
gleichzeitig als kultur- und generationsübergreifender lebensraum wahrgenommen 
werden. groß sind unsere bemühungen, das salzburg museum barrierefrei zu ge-
stalten und inklusion als einen gesamtgesellschaftlichen leitgedanken im salzburg 
museum zu erfüllen. Vor allem deshalb haben wir uns auch sehr gefreut, Ende ver-
gangenen Jahres mit dem Österreichischen inklusionspreis ausgezeichnet worden 
zu sein, und wir danken – stellvertretend für die vielfältigen leistungen in allen berei-
chen des museums – dem team der Kunstvermittlung für ihren großartigen Einsatz, 
ihre ideen und Kreativität!
2017 wird ein besonderes Jahr. Wir werden im Juni den louvre im salzburg muse-
um begrüßen, Familienausstellungen realisieren und die umsetzung des neuen 
Festungsmuseums starten. Wir machen das für sie als unsere besucherinnen und 
besucher aus aller Welt und 
durch ihre unterstützung 
als mitglieder des salzbur-
ger museumsvereins. Dafür 
danken wir ihnen und freuen 
uns als team des museums 
und Vorstand des museums-
vereins auf gemeinsame 
begegnungen in ihrem salz-
burg museum!

03  im gEsPräch
nadja al masri-gutternig

04 ausstEllungEn
Kultur erben. stadt erhalten!
angezogen!
troger, rottmayr, Kremser schmidt
neue ausstellungen 2017 

06 ausgEWählt unD  
           VorgEstEllt
gerda ridler 

08 bacKstagE 
resümee zur landesausstellung
schauplatz infopoint
Erzähl mir geschichte(n)
in memoriam anton gugg

11 allEs PalEtti
Die seite für Kinder

12 VEranstaltungEn
highlights im Jänner und Februar

liEbE mitgliEDEr DEs salzburgEr  
musEumsVErEins, gEschätztE gästE 
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,
Dr. brigitta Pallauf, das salzburg museum durch seinen 
Direktor, univ.-Prof. mag. Dr. martin hochleitner, vertreten.

Martin Hochleitner 
Direktor des Salzburg Museum

Brigitta pallauf
präsidentin des 

Salzburger Museumsvereins
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Titelseite:
Georg Jung, 
Straßenbahn außerhalb des Neutors in Salzburg,  
1929, Öl auf Leinwand, 
Salzburg Museum, Inv.-Nr. 203-76
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Welche Verbesserungen erhoffen sie sich für die 
inklusion im salzburg museum? 

durch die gleichwertigen und direkt in die ausstellung 
integrierten Texte in „leichter sprache“ sind nun viele in 
der lage, unsere ausstellungen für sich sinnvoll zu nut-
zen und fühlen sich so vom museum wahrgenommen 
und willkommen geheißen, ohne sich als außenseiter 
deklarieren zu müssen. 

Was bedeuTeT „leichT lesen“ und Wer sind die ziel-
gruppen?

leicht lesen hat seinen ursprung im bereich der be-
treuung von menschen mit beeinträchtigung. die Texte 
sind einfach, klar strukturiert und auf das notwendige 
reduziert und so für alle zu verstehen. längst hat diese 
bewegung den bereich der menschen mit beeinträchti-
gung verlassen und wird auch für viele andere zielgrup-
pen als bereicherung gesehen. so profitieren menschen 
mit schlechten sprachkenntnissen, menschen mit lese-
schwierigkeiten, kinder und viele mehr von dem erwei-
terten angebot. 

Was sind die ziele des projekTes? 

ziel ist die evaluierung, ob das angebot tatsächlich den 
nutzen mit sich bringt, den wir uns von der einführung 
der „leichten sprache“ im museum erhoffen. es soll erho-
ben werden, wer die Texte tatsächlich liest und wie infor-
mativ und hilfreich sie für diese menschen sind. hier ist 
es natürlich sehr spannend, wer außer der eigentlichen 
zielgruppe das angebot für sich nützt und aus welchem 
grund. eine zweite untersuchung findet heraus, wie die 
Texte verwendet werden können, um sprachkenntnisse 
und lesekompetenz im kulturellen kontext zu verbes-
sern und bildung dadurch fächerübergreifend anzubie-
ten. beim angebotenen sprachkurs werden ganz beiläu-
fig auch geschichtliche und kulturelle Themen unseres 
hauses vermittelt.  

gibT es auch VorTeile für andere museen?

die zusammenfassung der gesammelten ergebnisse und 
erfahrungsberichte in einem online-handbuch wird 
auch anderen einrichtungen zur Verfügung stehen.

Nadja Al Masri-Gutternig ist Sonderpädagogin und Kunsthistorikerin und ist im Salzburg  

Museum im Bereich der Kunstvermittlung für Barrierefreiheit und Integration verantwortlich. 

Für das engagement in diesem Bereich wurde das Salzburg Museum 2016 von der Lebenshilfe 

mit dem Österreichischen Inklusionspreis prämiert. Im Moment läuft das projekt „Sag es einfach. 

Sag es laut. Leichte Sprache als Schlüssel zum Museum“, für das Nadja Al Masri-Gutternig eine 

Förderung von 25.000 euro vom Bundeskanzleramt einwarb.

im gesprach-
naDJa al masri-guttErnig

© salzburg museum

3

sa
lz

bu
rg

Er
 m

u
sE

u
m

sb
lä

tt
Er

 | 
01

/0
2 

20
17



4

sa
lz

bu
rg

Er
 m

u
sE

u
m

sb
lä

tt
Er

 | 
01

/0
2 

20
17

Die stadt salzburg mit ihrem pittoresken, barocken Kern und  

ihren hausbergen ist weltberühmt. im Panorama museum ist  

die besondere aura der stadt durch das große rundgemälde von 

Johann michael sattler auf Dauer präsent.

Kultur ErbEn.
StADt erHALteN!

ausstellungen

eVA JANDL-JÖrG

in diesem Jahr gibt es für salzburg gleich 
zwei Jubiläen zu feiern, die in direktem zu-
sammenhang mit der Erhaltung der stadt 
stehen. 1967, also vor 50 Jahren, wurde hier 
das erste altstadterhaltungsgesetz Öster-
reichs beschlossen. Dreißig Jahre später, 
1997, wurde die salzburger altstadt in die 

Weltkulturerbeliste der unEsco aufge-
nommen, deren bestehen sich heuer zum 
zwanzigsten mal jährt. 
mit dieser ausstellung wollen wir nicht nur 
das gebaute salzburg zeigen, sondern stel-
len auch einige der visuellen bzw. multime-
dialen Dokumentaristen der stadt mit ihren 
Werken aus der sammlung des museums 
vor. seit jeher waren Künstler sehr wichtig 
und salzburg ist eine lebendige stadt mit 
einer sehr aktiven Kulturszene. Die stadt 
trägt mit dem Weltkulturerbestatus neben 
der rücksicht auf seine bauliche geschich-
te auch Verantwortung für ein kulturelles 
Erbe, das viel weiter gefasst werden muss.

pANorAMA MuSeuM
residenzplatz 9 
5010 salzburg
erÖFFNuNG: 19. JäNNer 2017, 18 uHr
AuSSteLLuNGSDAuer
20. Jänner 2017–7. Jänner 2018

panorama der Altstadt und Neustadt vom 
Mönchsberg, um 1940, Salzburg Museum,
Inv.-Nr. Foto 21614
© salzburg museum 

Sigmundstor, Cosy-Verlag, 1935–41,  
Salzburg Museum, Inv.-Nr Foto 22115
© salzburg museum

KArIN rACHBAuer-LeHeNAuer

in der sammlung des spielzeug museum 
warten nicht nur viele Puppen darauf, sich 
den kleinen und großen besucherinnen 
vorstellen zu dürfen. Diesmal wird die gar-
derobe in den mittelpunkt gerückt, denn 
selten kommt eine Puppe ohne passende 
Kleidung zu uns. in vielen Fällen wurde die-
se von müttern selbst gehäkelt, gestrickt 
oder geschneidert, damit die kleinen Da-
men und herren auch der Wetterlage ent-
sprechend eingekleidet werden können. 
Wir zeigen eine breite Palette: von Pudel-
haube und strickpullover für den schibu-
ben über regenkleidung und Winterjacken 
bis zur feinsten weißen schürze, die früher 
bei tisch zum Kakaotrinken über die Klei-
der angezogen wurde. Kleider machen 
leute – das gilt auch in der Puppenwelt!

SpIeLzeuG MuSeuM
bürgerspitalgasse 2
5020 salzburg
AuSSteLLuNGSDAuer
7. Februar–30. oktober 2017

ANGezoGeN!
PuPPEnKlEiDung aus 
DEr sammlung DEs 
sPiElzEug musEum

© salzburg museum

▲

▲



reGINA KALteNBruNNer

zum zweiten Mal gestaltet das Salzburg 
Museum eine Ausstellung im Nordorato-
rium des DomQuartiers Salzburg. Nach 
„prima Idea“, einer exquisiten Auswahl aus 
der Sammlung rossacher, zeigt es nun die 
verkleinerte Ausstellung „Geste baroque“, 
die von oktober 2016 bis Jänner 2017 im 
Musée du Louvre in paris zu sehen ist.

Verkleinert deswegen, weil fast 50 % 
der objekte in Paris zeichnungen und 
grafiken waren, die jetzt wieder eine 
lichtlose ruhepause brauchen. Verkleinert 
aber auch, weil nicht alle leihgaben zur 
Verfügung stehen – und weil das nordora-
torium etwas weniger ausstellungsraum 
bietet als der louvre. aus diesen prakti-
schen und konservatorischen gründen 
wurde das augenmerk auf die drei großen 
maler salzburgs im 18. Jahrhundert und 
ihre arbeiten für salzburg gelegt. rott-
mayr freskierte die Dreifaltigkeitskirche 
und schuf für die residenz Fresken und 
Deckenbilder. troger wiederum verdan-
ken wir das Fresko in der Kajetanerkirche 
und etliche altarbilder. Kremser schmidt 
schließlich stand über lange zeit in den 
Diensten von st. Peter. Die ausstellung 
zeigt u.a. je zwei großformatige tafelbilder 

troGer, rottMAyr, 
KreMSer SCHMIDt
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rottmayrs und trogers, die für ratsstu-
ben gemalt wurden. Dementsprechend 
„sprechend“ ist ihre ikonographie, die 
in der Präsentation entschlüsselt und 
„lesbar“ gemacht wird. zudem können die 
besucher/innen beobachten, wie Kremser 
schmidt das motiv für das hochaltarbild 
der stiftskirche von st. Peter entwickelte. 
hier ist den Kunstsammlungen von st. Pe-
ter für leihgaben zu danken. zudem kön-
nen etliche kleinformatige arbeiten dieses 
„barocken Dreigestirns“ gezeigt werden, 
die bislang selten ausgestellt wurden. 
Eine bildreiche Dokumentation macht die 
restaurierung von rottmayrs „triumph 
der immaculata“ sichtbar – diese konnte 
nur mit der finanziellen hilfe durch den 
museumsverein in angriff genommen 
werden. Die ausstellung soll auch dazu 
anregen, troger, rottmayr und Kremser 
schmidt ganz bewusst wieder einmal dort 
aufzusuchen, wo sie seit Jahrhunderten 
salzburgs bauwerke schmücken.

DoMQuArtIer | NorDorAtorIuM
residenzplatz 1
5020 salzburg
AuSSteLLuNGSDAuer
24. Februar–15. oktober 2017

ausstellungen

paul troger, Daniel verteidigt Susanne, 1749, Öl auf Leinwand, 
Salzburg Museum, Inv.-Nr. 619-49
© salzburg museum

„Ich gehöre nirgends mehr hin!“ Stefan zweigs 
„Schachnovelle“ – eine Geschichte aus dem exil
3. März bis 28. Mai 2017, 
eröffnung 2. März 2017, 18 uhr
nEuE rEsiDEnz | säulEnhallE
in Kooperation mit dem zweig centre wird das 
salzburg museum mit einer eigenen ausstel-
lung inkl. Katalog und begleitprogramm auf den 
75. todestag von stefan zweig hinweisen.

ÖsterreichBILDer
17. März bis 14. Mai 2017,  
eröffnung 16. März 2017, 18.30 uhr
nEuE rEsiDEnz | KunsthallE
Das salzburg museum begleitet das aktuelle 
dokumentarische Fotoprojekt des Fotohofs und 
gibt Einblicke in seine umfangreiche sammlung 
historischer Fotografien aus Österreich.

Ausstellungsprojekt „Walküre 1967/2017“
8. bis 18. April 2017; eröffnung 8. April 2017, 14 uhr
max-ganDolPh-bibliothEK DEr uniVErsität 
salzburg
anlässlich des 50. gründungsjubiläums der 
osterfestspiele soll ein ausstellungsprojekt zur 
geplanten „rekonstruktion“ der historischen 
„Walküre“ von herbert von Karajan und günter 
schneider-siemssen durchgeführt werden. 

Art royAL – Meisterzeichnungen aus dem Louvre
9. Juni bis 3. September 2017,  
eröffnung 8. Juni 2017, 18.30 uhr
nEuE rEsiDEnz | KunsthallE
Der louvre wird im sommer 2017 einen reprä-
sentativen Querschnitt der sammlung Everhard 
Jabachs zeigen, der grundstock für die königli-
chen sammlungen louis xiV. war. 

Albrecht Altdorfer und Salzburg
21. Juli bis 29. oktober 2017,  
eröffnung 20. Juli, 18.30 uhr
nEuE rEsiDEnz | säulEnhallE
Der hallein-Kenner Fritz moosleitner entdeckte 
in den arbeiten altdorfers Versatzstücke der salz-
burger topografie, die aktuellen fotografischen 
Positionen der gegenwart gegenübergestellt 
werden. 

Lois renner und Salzburg
6. oktober 2017 bis 28. Jänner 2018,  
eröffnung 5. oktober 2017, 18.30 uhr
nEuE rEsiDEnz | KunsthallE
Die Entdeckungsreise führt über die bilder eines 
Künstlers, der sich seit den 1990er Jahren an 
einer subtilen schnittstelle von malerei und 
Fotografie bewegt, zu Kunst und Kultur sowie 
zum stadtraum von salzburg.

eS WAr eINMAL –  
Märchenwelten für Groß und Klein
21. oktober 2017 bis 17. September 2018
sPiElzEug musEum | 1. obErgEschoss

reformation500 –  
Salzburg und der protestantismus
28. oktober 2017 bis 28. Jänner 2018,  
eröffnung 28. oktober 2017, 11 uhr
nEuE rEsiDEnz | turmzimmEr

Neue AuSSteLLuNGeN
2017



WerKe VoN INGe DICK 

SIND AKtueLL AuCH 

IN Der AuSSteLLuNG 

„LICHtJAHre“ 

IM MuSeuM ANGerLeHNer 

IN tHALHeIM BeI WeLS zu SeHeN 

(BIS 26. FeBruAr).
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-und vorgestellt

als Direktorin eines museums wird man wahrschein-
lich sehr selten nach einem lieblingsobjekt aus einem 
anderen museum gefragt. umso mehr habe ich mich 
über die konkrete anfrage des salzburg museum ge-
freut und mich in den letzten tagen auf die suche 
nach einem besonderen Exponat in den salzburger 
sammlungen begeben. meine augen sind letztlich 
bei der grafik „naschmarkt“ von inge Dick hängen 
geblieben. Einerseits weil ich die Künstlerin beson-
ders schätze, wir in den letzten Jahren mehrfach bei 
ausstellungen und Publikationen zusammenarbeiten 
konnten und wir auch den gemeinsamen lebensraum 
von salzburg und oberösterreich teilen. andererseits 
weil es eine für die Künstlerin völlig untypische zeich-
nung aus den 1970er Jahren ist. inge Dick gehört in 
Österreich seit vielen Jahren zu den renommiertes-
ten Vertreterinnen einer ausgesprochen reduzierten 
Kunst. sie nützt die medien malerei, Fotografie und 
Film für subtile und poetische beobachtungen von 
licht, Farbe und zeit. skizzen von alltagsszenen wa-
ren mir bislang nicht bekannt. so habe ich durch ein 
gespräch mit inge Dick erfahren, dass diese skizzen 
seit den 1960er Jahren parallel zu ihrer abstrakten 
malerei entstanden und bis auf wenige kleine und 

NASCHMArKt
lithograFiE Von ingE DicK

frühe ausstellungen auch nie öffentlich 
gezeigt wurden. Die zeichnungen waren 
persönlicher ausdruck einer lebenssi-
tuation, in der für Dick die sponta-
ne umsetzung von Eindrücken 
und beobachtung eine wich-
tige rolle spielte. Die grafik 
im salzburg museum erzählt 
somit von einem spannen-
den und noch weitgehend 
unbekannten Kapitel im Werk 
einer herausragenden österrei-
chischen Künstlerin, über die ich 
durch dieses blatt nun ebenfalls ei-
nen neuen aspekt entdecken konnte.
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Waldhausen/oÖ. geboren.  
Sie studierte Kunstgeschichte und 
Kulturmanagement in Wien und 
Ludwigsburg. Nach jahrelanger  
tätigkeit als Gründungsdirektorin 
des Museums ritter in Waldenbuch 
bei Stuttgart ist sie seit Dezember 
2013 wissenschaftliche Direktorin 
des oberösterreichischen Landes-
museums. Gerda ridler lebt und 
arbeitet in Linz und Salzburg.

Inge Dick,
Naschmarkt, 1974,
Lithografie,
Salzburg Museum,
Inv.-Nr. 1512-2005 
©  salzburg museum

©  oö. landesmuseum /  
a. bruckböck
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ankauf

lois reNNer
MArtIN HoCHLeItNer

im herbst 2017 wird lois renner als ei-
ner der international renommiertesten, 
aus salzburg stammenden Künstler eine 
monografische ausstellung in der Kunst-
halle der neuen residenz realisieren. 
im zuge der Vorbereitungen ist es dem 
salzburg museum durch die stiftung 
imfeld schon jetzt gelungen, ein schlüs-
selbild der kommenden ausstellung aus 
der jüngeren Werkentwicklung renners 
für die sammlung zu erwerben. Die 2016 
fertig gestellte arbeit erweist sich dabei 
in mehrfacher hinsicht programma-
tisch für das geplante gesamtprojekt: 
Einerseits vermittelt das motiv, das  
einen umzug auf der staatsbrücke 
zeigt und damit das gesamtgesche-
hen stimmungsvoll vor die salzburger 
altstadt rückt, renners ungebrochene 
zuneigung zu dieser stadt, zu deren his-
torischer Dimension sowie räumlicher, 
künstlerischer und architektonischer 
gesamtsituation. in diesem sinne wird 
die ausstellung in der Kunsthalle auch 
vom ganz besonderen Verhältnis ren-
ners zu salzburg erzählen und diesen 
speziellen ortsbezug in ihrer Werkaus-
wahl herausarbeiten.
andererseits repräsentiert dieses bild 
auch jene von lois renner so genial auf-
gespürte schnittstelle zwischen malerei 

und Fotografie, an der der Künstler seit 
über 20 Jahren eine schlüsselposition 
im Diskurs über geschichte, Wirkungs-
weisen, Eigenschaften, grenzen und 
möglichkeiten der beiden medien in-
nehält. hier zeigt renner jene unnach-
ahmliche Präsenz, die ihn nicht zuletzt 
auch eine Professur für Künstlerische 
Fotografie an der hochschule für ge-
staltung in Karlsruhe bekleiden ließ.
bewusst und spielerisch lässt renner in 
seinem Werk offen, um welchen umzug 
es auf der brücke über die salzach geht. 
historische Vergangenheit der stadt 
und gegenwärtiges Erinnerungsgesche-
hen verschmelzen im bild ebenso wie 
malerei und Fotografie. Der titel „Wolf 
Dietrich“ verweist sowohl auf einen der 
bekanntesten Fürsterzbischöfe im salz-
burg des 16. Jahrhunderts, der 1587 nach 
seiner Wahl feierlich in die stadt einzog, 
als auch auf renners bruder. lois renner 
erzeugt mit diesem bild somit auch in-
haltlich jenen transitorischen zustand, 
der einen ganz spezifischen ort zeitli-
cher wie räumlicher bilderfindung und 
anverwandlung eröffnet, und ihn zwi-
schen den medien Fotografie und ma-
lerei changieren lässt. Das resultat ist 
ein besonderes salzburgbild, das dem 
barocken geist dieser stadt mit einem 
zeitgenössischen Konzept von seman-
tik, illusion und Wirklichkeit begegnet.

7

reGINA KALteNBruNNer

unmittelbar nach der Eröffnung von „geste 
baroque“ im louvre reiste eine weitere leih-
gabe aus der sammlung rossacher zu einer 
hochkarätigen ausstellung. Die Ölskizze „Die 
hll. maurus, gregor, Papianus, nereus, Domitilla 
und achilleus“ von Peter Paul rubens hängt im 
Palazzo reale in mailand nun zwischen leihga-
ben aus rom, Wien, london, berlin, st. Peters-
burg usw. 

rubens war sich sehr bewusst, wie wichtig der 
auftrag für das hochaltarbild in der römischen 
Kirche sta. maria in Valicella für seine Karrie-
re war. sein erstes bild für diesen altar wurde 
auch prompt abgelehnt und von den mönchen 
abgehängt. Er nahm es auch sofort zurück. un-
ser Entwurf gilt der zweiten lösung. Die beiden 
Dreiergruppen, die – ganz ungewöhnlich – auf 
schiefer gemalt sind, kamen jeweils auf ein seit-
liches altarbild. im zentrum schmückt ein ge-
malter blumenkranz das gnadenbild der Kirche. 
in der ausstellung „Pietro Paolo rubens e la 
nascita del barocco“ werden bis 26. Februar 
2017 nicht nur einige künstlerische Vorläufer 
und zeitgenossen von rubens gezeigt, sondern 
auch antike skulpturen, die rubens studiert 
hatte und die als modelle in seine arbeiten Ein-
gang fanden.

ruBeNS 
in mailanD 

Lois renner, Wolf Dietrich, 2016, C-print / Diasec, 
Salzburg Museum / Stiftung Imfeld, Inv.-Nr. 1466-2016
© salzburg museum

Kuratorin regina Kaltenbrunner mit der Ölskizze 
von peter paul rubens von 1606/08, die nach  
Mailand verliehen wird. www.mostrarubens.it
© salzburg museum (sammlung rossacher), inv.-nr. ro 0316
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backstage

77.016 besucher/innen waren von Ende april bis 30. oktober zu gast 

in der salzburger landesausstellung. Damit konnte das gesteckte ziel 

von 60.000 besucher/innen mehr als übertroffen werden. 

erFoLGreICHe SALzBurGer  
LANDeSAuSSteLLuNG 2016
Ein rEsümEE

„bischof. Kaiser. Jedermann.“ wurde damit 
zum zentrum der Feierlichkeiten rund 
um „200 Jahre salzburg bei Österreich“. 
Das gesamtbudget von 1,5 millionen Euro 
wurde eingehalten. Die objekte aus der 
„schatzkammer salzburg“ haben bereits 
ihre heimreise angetreten, die ausstellung 
im obergeschoß wird allerdings noch die 

„Es War Ein FEst DEr sinnE“

„Ein tollEs ErlEbnis, bEi DEm man allEs anDErE VErgisst!“ 

AuSzüGe AuS DeM GäSteBuCH

„gEraDE DiE lanDEsausstEllung hat – mit ihrEm ViElFältigEn VEranstaltungs-
Programm – Dazu bEigEtragEn, Dass DiE salzburgErinnEn unD salzburgEr ,ihrE‘ 
lanDEsgEschichtE ErFahrEn habEn unD sich auch mit aKtuEllEn thEmEn unD 
zuKünFtigEn FragEstEllungEn bEFasstEn.“ 

LANDeSHAuptMANN WILFrIeD HASLAuer

„ich gratuliErE DahEr DEm salzburg musEum, sEinEm DirEKtor  
martin hochlEitnEr soWiE DEssEn tEam zu DiEsEr lEistung: Durch  
ihr EngagEmEnt WurDEn ViElEn mEnschEn bEsonDErE zEitrEisEn 
ErmÖglicht. siE habEn Das bEWusstsEin übEr unsErE gEschichtE 
mitgEstärKt unD EinEn WErtVollEn bEitrag zur ErinnErung gElEistEt.“

KuLturLANDeSrAt HeINrICH SCHeLLHorN

kommenden zwei Jahre zu sehen sein. un-
ter dem titel „Erzähl mir salzburg!“ wurden 
im ersten stock der neuen residenz zwölf 
salzburger themen ausgewählt. auch die 
goldegger stube wird bleiben. Dieser aus-
stellungsteil bleibt auch als angebot für 
schulklassen, denn die themen fügen sich 
sehr gut in die jeweiligen lehrpläne ein.
Das ziel, niemanden auszugrenzen und 
allen gästen einen zugang zur geschich-
te salzburgs zu ermöglichen, richtete den 
Fokus auf die „leichte sprache“. Davon 
konnten insbesondere Jugendliche, Kinder, 
menschen, die Deutsch nicht als mutter-
sprache haben, und menschen mit lern- 
oder leseschwierigkeiten profitieren.
insgesamt nahmen 19.476 Personen an 
Führungen und Workshops teil. ausgestat-
tet mit Forscherpass und Forschertaschen 
boten stationen für 8- bis 12-Jährige in den 
ausstellungsräumen die möglichkeit einer 
kindgerechten annäherung an die the-
men der landesausstellung. in einer erst-

maligen Kooperation mit den salzburger 
landesberufsschulen wurden unter be-
rücksichtigung der verschiedenen berufs-
gruppen drei nachhaltige Workshops für 
lehrlinge konzipiert.
im innenhof der neuen residenz und auf 
dem mozartplatz präsentierten sich in 
schwerpunktwochen die landwirtschafts-
kammer und landwirtschaftlichen Fach-
schulen. Die gemeindetage begeisterten 
an 16 samstagen die besucher/innen mit 
ihrem Programm, das von der Präsentation 
diverser Vereine über Verköstigungen bis zu 
einem Programm für Kinder- und Jugendli-
che reichte.

© salzburg museum
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reNAte WoNISCH-LANGeN-
FeLDer, CHrIStINA GrANDL, 
JuLIA KIrCHNer, KArIN  
WABro, CHrIStINe WALtHer

Sie waren für ein halbes Jahr 
erste Anlaufstelle, unsere Visi-
tenkarte, Aushängeschild und 
Ansprechpartner für vielerlei 
Anliegen: Christina Grandl, Ju-
lia Kirchner, Karin Wabro und 
Christine Walther. Sicher sind 
Ihnen unsere vier „Infochicks“ 
einmal begegnet – für die Le-
ser/innen der Museumsblätter 
haben sie einen kurzen rück-
blick zusammengestellt:

Der infopoint im Foyer der 
neuen residenz während der 
landesausstellung – ein schau-
platz zwischen Führungen, 
Workshops, Kalender-tetris 
(anm.: ein Planungsspiel für 
den computer), touristen, be-
sucher-/schülermassen und 
gemeindetagen. Ein halbes 
Jahr infopoint hieß für uns vier 
gemeinsam 518 Führungen 
und Workshops durchzuführen 
sowie die beantwortung jegli-
cher Fragen hinsichtlich Jubilä-
umsjahr, geschichte, haus, 
Kunst, geographie, salzburg, 
Österreich, örtlicher Kulinarik 
und busverbindungen. Von an-
tiken schätzen bis zur nach-
kriegsliteratur, vom fürsterzbi-
schöflichen salzburg bis zur 

bücherverbrennung versuch-
ten wir allen interessen mit 
charme und begeisterung ent-
gegenzukommen.
Ein gutes Krisenmanagement 
und stressresistenz halfen uns, 
in so mancherlei situation un-
seren humor zu behalten und 
schweißten uns auch über die 
landesausstellung hinaus zu-
sammen.

unsErE liEbstEn FragEn:
War salzburg nicht immer 
schon bei Österreich?
Wieso müssen die schätze 
(anm.: die ausstellungsobjekte, 
die in der „schatzkammer salz-
burg“ zu sehen und alle leihga-
ben aus anderen museen wa-
ren) wieder zurückgegeben 
werden? 
Wer ist denn bei euch im haus 
so g’scheid? Wer weiß denn all 
diese sachen? Das ist total viel!
Was ist das wert?
Wo geht’s zur toilette?
Kann man bei ihnen schafe 
streicheln?
Wir sind jetzt doch 30 Perso-
nen mehr als angemeldet – ist 
doch eh kein Problem?
zahlt man wie in Fantasia kurz 
vor schluss weniger?
Wo befand sich das chinesi-
sche Viertel in salzburg?
Wofür sind sie eigentlich da?

schauplatz INFopoINt

SANDrA KoBeL

Die Ausstellung „erzähl mir Salzburg!“ erzählt Geschichte an- 
hand von einzelgeschichten. zwölf räume geben, ähnlich einem 
„Kaleidoskop der Geschichte“, einblicke in 200 Jahre Kunst- und 
Kulturgeschichte. Im zusammenspiel der einzelnen räume 
ergibt sich ein facettenreicher Blick auf die Geschichte Salzburgs.

Die Vielfalt an themen und blickwinkeln war die ausgangsbasis 
für die Konzeption der Vermittlungsangebote. Der kuratorische 
ansatz der ausstellung – das Vermitteln eines lebendigen Ein-
drucks von geschichte sowie das reflektieren unseres umgangs 
mit geschichte – wurde dabei zur methodischen grundlage. 
Entstanden sind 14 themenworkshops für alle schultypen. Da 
dieser bereich der mittlerweile zu Ende gegangenen landes-
ausstellung bleibt, werden die verschiedenen Vermittlungs-
programme auch weiterhin angeboten. Ein Workshop sei hier 
vorgestellt, der sich mit dem Entstehen von ausstellungen 
beschäftigt.
Der Workshop „Your turn! Wir machen museum“ widmet sich 
dem Format „ausstellungsmachen“, und die schüler/innen 
blicken hinter die Kulissen: Wie werden geschichten im 
museum erzählt? inwiefern schreiben ausstellungen geschich-
te? Wer erzählt die geschichten und welche rolle spielt die 
ausstellungsgestaltung? nach einem museumsrundgang, bei 
dem diese Fragen diskutiert werden, konzipieren die schüler/-
innen ihre eigene ausstellung. Es gilt, einen raum zu entwerfen, 
objekte auszuwählen, eine geschichte zu erzählen und zu 
präsentieren. Die ausstellungsräume können, angelehnt an die 
ästhetik von computerspielen mit isometrischer Perspektive, 
durch kleine Kärtchen variationsreich gestaltet werden. Das 
innovative grafische Design entwickelte der 20-jährige abdullah 
Karam aus syrien.
nähere informationen: 
kunstvermittlung@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at

erzäHL MIr GeSCHICHte(N) 
zum VErmittlungsangEbot zur 
ausstEllung „Erzähl mir salzburg!“
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V. li. n. re.: Christine Walther, Christina Grandl, Julia Kirchner, Karin Wabro
© salzburg museum

© salzburg museum
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„geste baroque. ColleCtioNs de salzbourg“ 
im louvre am 19. oktober eröffNet!

Die barocke „best of“-Schau entstand in Kooperation mit dem 

Salzburg Museum, das 80 Kunstwerke nach paris brachte, die das 

publikum für die Salzburger Barockkunst begeistern sollen.

V. li. n. re: Martin Hochleitner, regina Kaltenbrunner mit dem Ausstel-
lungskatalog, Xavier Salmon
© Salzburg Museum

Fotos: Salzburg Museum

In memorIam ANtoN GuGG
Von marTin hochleiTner

Völlig überraschend ist dr. anton gugg am 10. novem-
ber 2016 gestorben. das salzburg museum trauert um 
einen geschätzten kollegen in der kulturabteilung der 
stadt salzburg. unersetzlich sind seine kunsthistori-
sche kompetenz zur salzburger kunst seit 1945, sein 
persönlicher einsatz um die salzburger kunstszene, sei-
ne konsequente und kontinuierliche bespielung zahl-
reicher städtischer ausstellungsorte und vor allem seine persönlichkeit. für viele 
kolleginnen und kollegen im salzburg museum war anton gugg ein wichtiger an-
sprechpartner. Wiederholt gab es kooperationen, von denen vor allem auch sein 
buch „die moderne in salzburg. kunst nach 1945“ zur gleichnamigen ausstellung 
im salzburger museum c. a. 1988 ein wichtiger meilenstein in der bearbeitung der 
jüngeren salzburger kunstgeschichte werden sollte. untrennbar ist sein name 
auch mit dem folgeprojekt in form des lexikons „kunstschauplatz salzburg“ von 
2002 verbunden. anton gugg war ein heller und inspirierender geist, der das 
kunstgeschehen in salzburg über jahre ausgeleuchtet und bereichert hat. das 
salzburg museum wird den menschen und kunsthistoriker in würdiger erinnerung 
behalten. er fehlt und unser mitgefühl gilt seiner familie. © Stadt Salzburg / Max pataly

Aufruf zur MitArbeit 

das salzburg museum hat nun schon 
eine längere Tradition der ehrenamtli-
chen mitarbeit, und all diesen mitarbei-
terinnen und mitarbeitern danken wir für 
ihre arbeit herzlich. Wie hanno bayr im 
letzten Tätigkeitsbericht des Vereins aus-
führte, umfassen diese Tätigkeiten den 
aufsichtsdienst, die Transkriptionsgrup-
pe und die aufnahme der sondersamm-
lungen der bibliothek des museums. zu 
diesen sammlungen gehören plakate, 
Theaterzettel, partezettel oder Wappen. 
für alle bereiche können wir zusätzliche 
ehrenamtliche hilfe brauchen.
besonders gesucht sind derzeit kräf-
te, die mit einer fotokamera umgehen,
den bestand der plakate ablichten und dann die dateien benen-
nen können. für die Transkription und aufnahme der sonder-
sammlungen sind zum Teil kenntnisse der fraktur- und kurrent-
schrift nötig. Wenn sie im durchschnitt 2–3 stunden wöchentlich 
für diese aufgaben dem salzburg museum widmen können, 
melden sie sich bitte in der bibliothek bei gerhard plasser:  
T 0662-62 08 08-141 oder gerhard.plasser@salzburgmuseum.at.

Archäologie & reisen
die aktive Teilnahme an universitären 
archäologischen forschungsgrabungen 
sowie exklusive archäologische studi-
enreisen bietet die „arge archäologie“. 
Vereinsmitglieder genießen 5 % Vergüns-
tigung! den gesamtkatalog 2017 fordern 
sie an unter info@arge-archaeologie.at 
bzw. T 0650-68 46 842 oder arge archäo-
logie, löfflergasse 56, 1130 Wien. Weitere  
informationen: www.arge-archaeologie.at

© „arge archäologie“ 
und „Wikicommons / 
dimitrios katsamakas“

Beispiel aus der plakat-
sammlung, das bereits 
fotografiert wurde:  
Gustav Jahn, zell am See, 
k.k. Österreichische Staats- 
bahnen, um 1910, Salzburg 
Museum, Inv.-Nr. BIB pLA 
02137 © salzburg museum

SAVe tHe DAte

Jahreshauptversammlung Salzburger 

Museumsverein am 23. März 2017

Wer hat den neuen mitgliedsausweis noch 

nicht bekommen? Die neuen ausweise 

wurden anfang Dezember versendet. Wer ihn 

noch nicht erhalten hat, bitte bei ulrike marx 

melden: ulrike.marx@salzburgmuseum.at 

oder t 43-662-62 08 08-709
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DIe SeIte Für KINDer

alles

Das gefällt mir gut im museum: 

Der Münzschatz von Werfen  
und die alten Bücher

„ich sEh’ Was“
der münzschatz
von werfen

Monika 
Brandstätter 
8 Jahre 

Das mache ich am liebsten:

Wandern, Ski fahren,  
Torfrau sein, Inlineskaten

ich sehe den 

 Münzschatz von Werfen               
Weil es alte münzen sind. Weil sie anders 

aussehen. Dass der schatz viele 100 Jahre versteckt 
war, das ist spannend und dass die münzen von 

weit her kommen. Die geschichte von dem kleinen 
büchlein hat mir gut gefallen.

findest du den Münzschatz in der Ausstellung 
„erzähl mir salzburg!“?

Das wünsche ich mir im museum:

Magnete von den Kunstschätzen,  
vor allem vom Münzschatz

münzschatz von Werfen 
771 gold- und 249 silbermünzen, sowie gold- und  
silberspäne, gefunden in einem Keramiktopf,
Fundort: Werfen,  
1535–40, gold, silber; Keramik,
salzburg museum, inv.-nr. mü 16.934
© salzburg museum

bastEltiPP

Du BrAuCHSt:
einen leeren tetrapack
einen dünnen Holzstab
Karton, Farben, Korken
pfeifenputzer
Bastelmesser oder Schere
Kleber
Spagat

Futterplatz 
für Spatz&Co

Wasche einen tetrapack aus und bemale ihn so wie es dir gefällt. zeichne 
an den seiten die Form der Flügel ein und markiere an der Vorderseite 
eine Öffnung. Pass auf, dass diese luke groß genug ist, damit du das 
Futter gut einfüllen kannst und die Vögel gut ins innere gelangen. 
schneide jetzt die markierten stellen aus. Vorne ganz und die Flügel nur 
seitlich und unten, sodass du sie nach außen klappen kannst. stich ein 
loch unter die ausgeschnittene Öffnung und in die rückwand der 
Packung und schiebe den holzstab durch. Das ist der „ast“, auf dem die 
Vögel landen. Jetzt kannst du mit Karton, Korken und Pfeifenputzern das 
gesicht gestalten, dein Vogelhaus befüllen und es draußen aufhängen.



veranstaltungen

21. uND 28. FeBruAr 2017

Fasching im 
sPiElzEug musEum
Fasching-Fans aufgepasst: im spielzeug 
museum wird es wieder bunt! in der Kreativ- 
werkstatt „nasen, masken, hüte“ kann dem 
eigenen Kostüm am 21. Februar von 15 bis 
16.30 uhr der letzte schliff verpasst werden: 
Vom indianerkopfschmuck über die schwei-
nenase bis hin zum Feenhut – alles ist er- 
laubt! am Faschingdienstag, den 28. Februar, 
lädt das spielzeug museum von 15 bis 17 uhr 
alle herzlich zur traditionellen Faschingsparty 
ein. Von Verkleiden, schminken, basteln und 
Partyspielen bis zum Krapfen-mampfen ist 
hier für jeden etwas dabei!

SALzBurG MuSeuM
Neue reSIDeNz
mozartplatz 1
5010 salzburg

SpIeLzeuG MuSeuM
bürgerspitalgasse 2
5020 salzburg

26. JäNNer 2017, 18 uHr

mozartEum 
im musEum
Das Piano trio „ViEl lärm um nichts“

musik von leopold mozart und seinen 
weniger bekannten zeitgenossen Joseph 
martin Kraus und leopold hoffmann. Es 
spielt das Piano trio „Viel lärm um nichts“ 
mit leopold nicolaus an der Violine,  
Verena laxgang am Violoncello und  
svetlana lanskaya am hammerklavier.
Kosten: 2,50 Euro
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SALzBurG MuSeuM 
Neue reSIDeNz
mozartplatz 1
5010 salzburg

12. JäNNer 2017, 18 uHr

lEsung
Wolf von schilgen (1917–2015): Ein zeitzeu-
ge erzählt. teil 1 – Die zeit bis 1938
Der autor beschreibt in seinem buch als 
DEutschEr gEborEn, wie die menschen 
die politische lage in der zwischenkriegs-
zeit in Österreich und Deutschland beur-
teilten und warum der zweite Weltkrieg die 
logische Fortsetzung des Ersten Weltkrieges 

war. Es lesen Eva 
von schilgen und 
Klaus landl.
Veranstaltungs-
beitrag 2,50 Euro, 
spenden erbeten.

Als junger Flugzeugpilot erlebt Wolf von Schilgen 
die zeit zwischen dem ersten und zweiten Welt-
krieg © Eva von schilgen © Piano trio

SALzBurG MuSeuM 
Neue reSIDeNz
mozartplatz 1
5010 salzburg

27. JäNNer 2017, 14.30 uHr 

@artclub 
comic-FigurEn mit charaKtEr
 
Die 21-jährige Johanna lehmert gibt 
praktische tipps, die das kreative arbeiten 
erleichtern. Für Jugendliche ab 14 Jahren. 
teilnehmerzahl begrenzt, bitte anmelden: 
kunstvermittlung@salzburgmuseum.at,  
t 0662-62 08 08-722, -723
Kosten: 4 Euro pro Person, mit s-Pass  
(salzburger Jugendkarte) kostenlos


