
Berichte  391

hier wurden holzergänzungen, eine festigung und reinigung der fassung, eine 
entfernung rezenter lasuren, kittungen und retuschen ausgeführt.
frau mag. marianne siegl restaurierte den Orgeltisch (inv. nr. mu 222), signiert 
franz feller 1823. es handelt sich dabei um ein möbel, einen tisch, unter dessen 
tischplatte ein Orgelwerk (1 manual mit 5 Oktaven, 1 register holzpfeifen in 
4‘, balganlage) verborgen ist. in einer umfassenden restaurierung konnte die 
Wiederspielbarmachung erreicht werden.
an der predella eines gotischen flügelaltärchens (inv. nr. G 1736) wurde die 
restaurierung durch frau mag. isabella Gmeinl mit der retusche abgeschlossen.
aus der musikinstrumentensammlung waren fagotte und Oboen wissenschaftlich 
interessierten besuchern vorzulegen. die flötenuhr (inv. nr. mu 228) wurde für 
eine tondokumentation der akademie der Wissenschaften bereitgestellt.
für kurierbegleitungen von leihgaben wurden zwölf reisetage aufgewendet. 
die begleitungen führten nach salzburg, münchen, heidelberg, Wien, bad 
leonfelden und freistadt. die umfänglichste bereitstellung von leihgaben be-
traf die Oberösterreichische landesausstellung in bad leonfelden und freistadt.
die musikinstrumentensammlung wurde um die schenkung eines harmoniums 
aus linzer privatbesitz erweitert.
 stefan Gschwendtner

Ausstellungsreferat Kulturwissenschaften und 
Sammlung Landeskunde

Ausstellungen

– Weiße mäuse und mendel´s erbsen
 tiere und pflanzen, die unser Weltbild verändern
 17. Oktober 2012 bis 17. märz 2013
– geklappt und gefaltet
 aufstellkrippen aus karton
 2. dezember 2012 bis 2. februar 2013
– einfach göttlich!
 mythologisches von den alten römern bis zur heutigen Werbung
 23. Jänner bis 28. april 2013
– marco polo
 von venedig nach china
 9. mai bis 25. august 2013 (verlängert bis 9. september 2013)
– Johann baptist reiter
 12. Juni bis 3. november 2013
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– kripp´n schau´n im schlossmuseum
 1. dezember 2013 bis 2. februar 2014
aus den beständen der bibliothek und der Graphischen sammlung sowie der 
sammlung technikgeschichte fanden ebenfalls temporäre präsentationen im 
schlossmuseum statt (vgl. berichte bibliothek und Grafische sammlung).

Organisation / Personelles
im februar 2013 konnte die stelle des produktionsleiters (vormals aus-
stellungsgestaltung und Werkstättenleitung), die seit 1. Juni 2011 von der 
verfasserin mitbetreut worden war, mit herrn di (fh) klaus matouschek neu 
besetzt werden.
entsprechend der am 3. april 2013 in kraft getretenen umstrukturierung 
des Oberösterreichischen landesmuseums wurde die duale leitungsstelle 
bereichsleitung kulturwissenschaften und Organisatorische leitung 
schlossmuseum wieder aufgelöst. die abteilungen produktion/haustechnik/
facility management sowie besucherkommunikation/laufender betrieb 
schlossmuseum wurden für alle häuser des Oberösterreichischen landesmuseums 
zentralisiert und der kaufmännischen direktion unterstellt.

Sammlung Landeskunde
im mai wurde mit der digitalisierung des teilbestandes „fotografenarchiv 
Oberösterreichisches landesmuseum“ begonnen. diese arbeiten werden voraus-
sichtlich noch in die erste Jahreshälfte 2014 andauern.
 dagmar ulm

Landesgalerie Linz am Oberösterreichischen Landesmuseum

im Jahr 2013 realisierte die landesgalerie linz folgende ausstellungen und pro - 
jekte:

Walker Evans. Decade by Decade
28. februar bis 26. mai 2013 (landesgalerie / 2. stock)
Walker evans (1903–1975) ist einer der ganz Großen in der Geschichte der 
fotografie. sein verdienst für die akzeptanz des mediums als künstlerisches 
ausdrucksmittel, insbesondere des dokumentarischen ansatzes, kann nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. Wird der name Walker evans genannt, denkt man 
unwillkürlich an jene bilder, die er mitte der 1930er-Jahre zur zeit der Großen 
depression in amerika im auftrag der farm security administration (fsa) an-
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