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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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fertigte. Während dieser frühe Werkbereich bislang die rezeption weitgehend 
bestimmt hat, blieben jene arbeiten, die in den nachfolgenden Jahrzehnten ent-
standen, in der öffentlichkeit bisher vielfach unbeachtet. die ausstellung „Walker 
evans. decade by decade“ zeichnete, ausgehend von der Wiederentdeckung seines 
Werks anfang der 1970er-Jahre, alle schaffensphasen des fotografen von den 
1930er- bis in die frühen 1970er-Jahre nach. 
die ausstellung wurde kuratiert von James crump, chief curator des cincinnati 
art museum. die präsentierten Werke stammten aus der sammlung clark und 
Joan Worswick. 
in kooperation mit: cincinnati art museum; die photographische sammlung/
sk stiftung kultur köln; huis marseille, amsterdam.

Judith Huemer. Territory
14. märz bis 5. mai 2013 (Wappensaal)
zitate aus dem buch „dialoge“ von Gilles deleuze und claire parnet bildeten 
den ausgangspunkt für die künstlerischen arbeiten, die Judith huemer für ihre 
ausstellung in der landesgalerie linz entwickelte. im mittelpunkt stand dabei 
der begriff des „Werdens“, als signifikanter motor, als poetische transformation, 
als verschränkung von leben und künstlerischer praxis, als beobachtung und 
reflexion gesellschaftlicher entwicklungen. 
im Wappensaal der landesgalerie linz entstand eine raumgreifende installation 
aus fotografie, video und skulptur. 
Judith huemer, geb. 1969 in schärding (a), lebt und arbeitet in Wien. 

MAERZ 1913 – Die Gründungsmitglieder der Linzer Künstlervereinigung
14. märz bis 9. Juni 2013 (Gotisches zimmer)
im frühling 1913 schlossen sich sechs linzer künstler zur künstlervereinigung 
maerz zusammen, die damit den ersten secessionistischen aufbruch in der ober-
österreichischen kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts markierte. zur zeit seiner 
Gründung durch klemens brosch, franz brosch, anton lutz, hans pollack, franz 
sedlacek und heinz bitzan verstand sich der maerz als bewusste Opposition 
zu dem als konservativ empfundenen kunstleben der stadt. die durch einige 
private leihgaben erweiterte sammlungspräsentation konzentrierte sich auf die 
Gründungsphase und die ersten maerz-ausstellungen zwischen 1913 und 1916.

„Geistesfrische“ – Kubin und die Sammlung Prinzhorn
23. mai bis 1. september 2013 (Wappensaal)
im Jahr 1920 besuchte alfred kubin die noch junge sammlung von arbeiten 
psychiatrischer patienten, die hans prinzhorn in heidelberg angelegt hatte. die 
Werke machten auf kubin einen „ganz übergewaltigen eindruck“, er lobte be-
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reits in einer ersten unmittelbaren reaktion deren Originalität und „formgenie“. 
1922 veröffentlichte er den text „kunst der irren“, in dem er auf elf künstler der 
sammlung einging und die besonderheiten ihrer arbeiten aus seiner persönlichen 
künstlersicht beschrieb. die ausstellung vereinte etwa 50 Werke dieser elf künstler 
aus der sammlung prinzhorn und stellte sie eigenen arbeiten kubins zum thema 
„Wahnsinn“ gegenüber.

Someone else – Die Fremdheit der Kinder
20. Juni bis 6. Oktober 2013 (landesgalerie / 2. stock)
sOmeOne else war in einer hinsicht eine ausstellung über das kindsein. in 
anderer hinsicht war es eine ausstellung über das fremdsein – über das fremdsein 
gegenüber dem nächsten und sich selbst; gegenüber der eigenen kultur und der 
eigenen entwicklung. die ausstellung vereinigte fotografische und filmische 
arbeiten, die jeweils vom aufbrechen oder der entdeckung des fremden handeln.
teilnehmende künstlerinnen: anri sala, erik levines, Gillian Wearing, chloe 
piene, ben rivers, sharon margaret, edith amituanai, ronnie van hout.
die ausstellung wurde zudem in der public art Gallery, dunedin, neuseeland, 
gezeigt.

Johanna Dorn „Malerei“
20. Juni bis 1. september 2013 (Gotisches zimmer)
der virtuose umgang mit farbe ist bezeichnend für die arbeiten der oberösterrei-
chischen künstlerin Johanna dorn (1913–1988). ihre porträts, landschaften und 
stillleben stehen nicht nur für ihre intensive auseinandersetzung mit expressiver 
farbwirkung, sondern spiegeln auch das leben einer besonderen künstlerin, die 
heuer 100 Jahre alt geworden wäre. dazu gehören gleichermaßen motive ihrer 
innviertler heimat und zahlreicher reisen sowie die reaktion auf künstlerische 
anregungen wie etwa durch herbert boeckl oder Oskar kokoschka.
ein schwerpunkt der für die ausstellung ausgewählten arbeiten waren porträts, 
die persönlichkeiten wie alfred kubin darstellen, aber auch private darstellungen 
von menschen in verschiedenen lebensphasen. dorns zentrales anliegen war stets, 
in ihren porträts nicht nur das Äußere, sondern die persönlichkeit des menschen 
zu erfassen.

Arno Gisinger TOPOI
19. september bis 17. november 2013 (Wappensaal)
arno Gisingers stellt die frage nach erinnern und vergessen im medium der 
fotografie. seine künstlerischen arbeiten stehen für die aktuelle suche nach neuen 
ausdrucksformen innerhalb der tradition des dokumentarischen. dabei dient 
die fotografie als analyse- und rechercheinstrument für die befragung unseres 
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verhältnisses zur vergangenheit. eine wesentliche rolle spieltr deshalb bei jedem 
ausstellungsort die Geschichte des hauses, auf die arno Gisinger mit einer spe-
zifischen, neu entwickelten arbeit für jede station reagierte. die ausstellung war 
eine kooperation des museums für photographie braunschweig, centre photo-
graphique d’ile de france, pontault combault, photoforum pasquart, biel und 
der landesgalerie linz.
arno Gisinger wurde 1964 in österreich geboren; er lebt und arbeitet seit 2004 
in paris.

Kunterbunt – Klasse Kunst zum Thema Farbe
19. september bis 16. februar 2014 (Gotisches zimmer)
mit schulanfang 2013 ging die ausstellungsreihe Klasse kunst in die zweite runde, 
dieses mal unter dem titel „kunterbunt – Klasse kunst zum thema farbe“. 
die auswahl aus dem sammlungsbestand fokussierte vor allem kunstwerke, die 
entweder farbe als wichtiges medium einsetzten oder farbe selbst zum thema 
wählten. ausgehend davon wurde spielerisch die sinnliche, emotionale und hapti-
sche komponente von farben erforscht und durch die ausstellungsgestaltung fan-
tasievoll visualisiert – farbexplosionen, farbräusche und farbenspiele inklusive.
eine besonderheit der ausstellung war, dass sie kuratorische und vermittelnde 
strategien und ansätze verschränkt und als Gesamtkonzeption im speziellen auf 
die bedürfnisse von kindern und Jugendlichen einging.

AGES – Porträts vom Älterwerden
7. november 2013 bis 16. februar 2014 (landesgalerie / 2. stock)
die ausstellung versammelte unterschiedliche künstlerische positionen, die sich 
mit der veränderung des erscheinungsbildes von menschen im laufe ihres lebens 
auseinandersetzten. vertreten waren künstlerinnen, die sich selbst oder andere 
über längere zeit, in bestimmten zeitabständen fotografisch oder filmisch doku-
mentierten und so systematisch an (auto-)biografischen bildarchiven arbeiteten. 
das altern, das von tag zu tag unmerklich voranschreitet und kaum wahrnehmbar 
ist, wird erst durch das kontinuierliche festhalten von ist-zuständen in der 
rückschau sichtbar. diese dem zeitfluss enthobenen augenblicke verdeutlichten 
auch spezifische mediale eigenschaften der fotografie, die den abstrakten prozess 
des verstreichens von zeit fassbarer werden lassen. Gerade die konzentration 
auf konzeptuell angelegte langzeitprojekte führte die bandbreite verschiedener 
beobachtungsweisen eindringlich vor augen. so spiegelten die unterschiedlichen 
herangehensweisen sehr persönliche annäherungen an das eigene dasein, den 
körper und seine vergänglichkeit, an eigene vor- und nachfahren. zugleich ver-
mittleten sich künstlerische strategien und repräsentationsformen als bedingt 
und geprägt durch kulturelle und gesellschaftspolitische entwicklungsprozesse.
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eine ausstellung der landesgalerie linz und der photographischen sammlung/
sk stiftung kultur köln.

Peter Schlör – Light is Building
28. november bis 12. Jänner 2014 (Wappensaal)
seit mitte der 1980er-Jahre lotet der deutsche künstler peter schlör konsequent 
und eindringlich die speziellen möglichkeiten der schwarzweiß-fotografie 
aus. sein Werk ist von einer verstörenden fremdheit des scheinbar vertrauten 
 gekennzeichnet. Gezielt setzt der künstler das auflicht ein: scharfe kontraste 
und bizarr erscheinende formen verleihen schlörs arbeiten eine enigmatsiche  
aura.
peter schlör, geb. 1964, lebt und arbeitet in mannheim, deutschland.

insgesamt wurden 2012 sechs Publikationen herausgegeben:
– Walker evans. decade by decade (verlag hatje cantz)
– „Geistesfrische“ – kubin und die sammlung prinzhorn (verlag bilbiothek der 

provinz)
– someone else – die fremdheit der kinder
– aGes – porträts vom Älterwerden (edition fotohof )
– arno Gisinger tOpOi (trans photographic press)
– peter schlör- light is building (kehrer verlag)

im photomuseum bad ischl wurden 2013 die ausstellungen „die Welt von hans 
frank – eggleston, dressler, furuya, kandl, mauracher, Willmann“ und „für 
immer jung – kinderporträts aus der sammlung frank“ gezeigt.
im kubin-haus betreute die landesgalerie die ausstellungen von katharina 
lackner, isa riedl und ferdinand Götz.
für die sammlung der landesgalerie wurden arbeiten von arno Gisinger, candida 
höfer, Judith huemer, katharina lackner, teresa präauer, lois renner, isa riedl, 
peter schlör, herman seidl, andrea van der straeten, anton Watzl und manfred 
Willmann erworben. 
im rahmen des Galerienförderungsprogrammes des bundes erfolgten ankäufe 
von lorenz estermann, Johanna kandl, leopold kessler, Josef linschinger, lotte 
lyon, karina nimmerfall, margherita spiluttini, und esther stocker.
im Jahr 2013 sind Objekte aus den sammlungen der landesgalerie von Josef bauer, 
Johanna dorn-fladerer, karl hauk, franz sedlacek, herbert fladerer sowie acht 
Objekte aus der fotosammlung konserviert/restauriert worden.
im sinne der sicherung von künstlerinnennachlässen wurde die dritte ankaufsrate 
für den nachlass von Othmar zechyr bezahlt.
das veranstaltungsprogramm in der landesgalerie umfasste wiederum die 
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matineen zu den Großausstellungen sowie die durchführung der kunst.messe.
linz 2013 (18.–20. Oktober 2013).
 
internationale kooperationen ergaben sich 2013 mit dem cincinnati art 
museum, der photographische sammlung/sk stiftung kultur köln, huis 
marseille, amsterdam (Walker evans; der sammlung prinzhorn in heidelberg 
(Geistesfrische); der public art Gallery, dunedin, neuseeland (someone else); 
dem des museums für photographie braunschweig, centre photographique d’ile 
de france, pontault combault, photoforum pasquart, biel (arno Gisinger).
 Gabriele spindler

Biologiezentrum/Oberösterreichisches Landesmuseum

im berichtsjahr 2013 fanden am Oberösterreichischen landesmuseum weitrei-
chende personelle veränderungen auf führungsebene statt, die sich auch auf die 
arbeit am biologiezentrum maßgeblich auswirkten. 
am 7. Jänner 2013 verkündete direktor peter assmann seinen rücktritt und 
ausstieg (karenzierung) aus dem Oberösterreichischen landesmuseum, der 
nach einer urlaubszeit im februar am 1. 3. 2013 wirksam wurde. damit trat der 
fall ein, dass ab märz Gerhard aubrecht die funktion eines interimistischen wis-
senschaftlichen direktors in kooperation mit dem kaufmännischen direktor 
Walter putschögl übernahm. die damit verbundenen umfangreichen aufgaben 
und die häufige abwesenheit vom biologiezentrum, machten es notwendig, 
dass fritz Gusenleitner stellvertretend über das gesamte Jahr 2013 vielfältige 
leitungsaufgaben am biologiezentrum wahrnehmen musste. das gleiche galt für 
die leitung der sammlung Wirbeltiere, wo stephan Weigl einsprang. 
da eine nachbesetzung der wiss. direktion erst mit 1. 12. 2013 stattfand, war mit 
diesen mehrfachbelastungen fast ein Jahr lang umzugehen. mit ende 2013 trat 
Gerhard aubrecht in den ruhestand über.
folgende projekte bestimmten 2013 die arbeit am biologiezentrum maßgeblich
für den 15.6. waren alle vorbereitungsarbeiten für das Jubiläum „20 Jahre 
biologiezentrum“ zu treffen, einschließlich abfassung, redaktion und 
drucklegung zweier umfangreicher berichtsbände mit einem Gesamtvolumen 
von 1032 seiten.
über das ganze Jahr hinweg verliefen die planungen und die begleitende kontrolle 
zu den umbauarbeiten für den neuen eingangsbereich des biologiezentrums. ab 
28. Juli war der ausstellungsbereich gesperrt und die portier- und telefonzentrale 
wurden provisorisch in den vortragssaal verlegt. der zugang dorthin er-
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