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— „blick über die Grenze. böhmen in büchern, Grafiken und landkarten“,  
28.  10. 2014 bis 29. 03. 2015

sonstige ausstellungen
— vom leben mit dem Krieg – oberösterreich im ersten Weltkrieg. schloss-

museum 2014. mit einem Kriegskochbuch
— aus der sammlung: Der erste Weltkrieg aus künstlerischer sicht. landesgalerie 

2014 – mit Gebrauchsgraphik und dem Katalog der Künstlervereinigung 
maerz aus dem Jahr 1915

— Kubin und der böhmerwald. landesgalerie linz, Kubinkabinett 2014. Die 
böhmerwaldmappe von alfred Kubin.

— Franz sedlacek – chemiker der Phantasie – ausstellung im Wien museum 
2014. autograph von Franz sedlacek

Dauerausstellungen
— anton bruckner museum – ansfelden
— Dauerausstellung zu Johann nepomuk David – reproduktion von originalen 

für das schloss Kremsegg

Bibliotheksräumlichkeiten
Für umlagerungsarbeiten zur schaffung von raumkapazität hat herr Franz 
Walzer, ehemaliger bibliotheksmitarbeiter, seit 2. september 2013 einen Freien 
Dienstvertrag, der bis ende Februar 2014 läuft.

Personelles
Frau roswitha meindl wechselt innerhalb des landesdienstes im laufe des Januar 
2014 in die Direktion Präsidium, Kanzlei hauserhof.
herr Josef schöbinger verstärkt das team der bibliothek seit 2. mai 2014

 magdalena  Wieser

Grafische Sammlung

Ausstellungen

im arbeitsjahr 2014 konnten von seiten der Grafischen sammlung insgesamt 
sechs ausstellungsprojekte realisiert und erfolgreich umgesetzt werden. 
anlässlich der hundertjährigen Wiederkehr des beginns des ersten Weltkrieges 
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wurde gemeinsam mit der landesgalerie linz die ausstellung „Aus der Sammlung. 
Der Erste Weltkrieg aus künstlerischer Sicht“ organisiert. Wie der titel bereits 
sagt, wurden Werke aus den eigenen Kunstsammlungen des hauses gezeigt. bis 
auf wenige Ölgemälde wurde die ausstellung aus den beständen der Grafischen 
sammlung (74 blätter) bestückt.
neben diesem umfangreichen ausstellungsprojekt wurden drei Kubin-
ausstellungen im Kubin-Kabinett ausgeführt, die sich thematisch an den aus-
stellungen in der landesgalerie orientierten. so fanden in diesem Jahr Prä-
sentationen zu den themen: „alfred Kubin – soldatenbilder“, „alfred Kubin und 
der böhmerwald“ und „Kubineske mischwesen“ statt.
zwei ausstellungen wurden gemeinsam mit der bibliothek des hauses im 
schlossmuseum ausgerichtet, die sich den im salzkammergut ansässigen „salinen-
zeichnern“ und dem „böhmerwald“ widmeten. 

ausstellungsprojekt in der landesgalerie linz/Wappensaal
— 22. Jänner–22. Juni 2014 
 „aus der sammlung. Der erste Weltkrieg aus künstlerischer sicht“ 

ausstellungsprojekte im Kubin-Kabinett der landesgalerie linz
— 22. Jänner–22. Juni 2014
  „alfred Kubin – soldatenbilder“ 
— 2. Juli–7. september 2014
  „alfred Kubin und der böhmerwald“ 
— 22. oktober 2014–15. märz 2015
  „Kubineske mischwesen“ 

ausstellungsprojekte gemeinsam mit der bibliothek im schlossmuseum
— 25. Februar–1. Juni 2014
 „Das salzkammergut, seine salinen und ihre zeichner“
 Kostbarkeiten aus bibliothek und Grafischer sammlung
 — 28. oktober 2014–15. Februar 2015
  „blick über die Grenze“ 
 böhmen in büchern, Grafiken und landkarten
 
ausstellungsprojekt gemeinsam mit dem Kubinhaus in zwickledt
— Die vitrinen im unteren ausstellungsbereich des Kubinhauses in zwickledt 

wurden mit neuen exponaten (Faksimile) ausgestattet. 

Leihgaben
blätter aus dem bestand der Grafischen sammlung waren im Jahr 2014 bei zahl-
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reichen ausstellungen im in- und ausland vertreten und konnten zu einem erfolg-
reichen Gelingen beitragen. 
so wurden allein im Kunstmuseum Pablo Picasso in münster 26 der wertvollsten 
arbeiten aus der Grafischen sammlung von Gustav Klimt, egon schiele und 
oskar Kokoschka präsentiert. Diese ausstellung, die international äußerst positiv 
reflektiert wurde und neben unseren leihgaben Werke aus anderen bedeutenden 
sammlungen zeigte, beweist wiederrum den hohen stellenwert, den arbeiten aus 
der Grafischen sammlung des oÖ. landesmuseums international einnehmen. 
besonders hervorzuheben sind auch die zahlreichen internationalen leihanfragen 
zu den Werken alfred Kubins. bei ausstellungen in barcelona, lissabon, Paris 
oder mons waren arbeiten des bedeutenden zeichners und illustrators aus der 
Grafischen sammlung vertreten. 

es folgt eine auflistung aller leihgaben im Jahre 2014. 

bad hall, museum „Forum hall“
ausstellung „100 Jahre landesvilla: Jugendstil in bad hall“
— bertold löffler „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 70: Fledermaus theater 

und Kabarett“ (Ks i 3786)
— Franz lebisch „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 12: schmuckkarte“ (Ks i 

3751)
— Franz lebisch „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 124: schmuckkarte“ (Ks 

i 3829)
— mela Koehler „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 520: modekarte“ (Ks i 

4826)
— mela Koehler „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 519: modekarte“ (Ks i 

4825)
— Gustav Klimt „6 zeichnungen (Faksimile)“ (Ka ii 813/1-6)
— rudolf Kalvach „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 33: humorkarte“ (Ks i 

3769)
— rudolf Kalvach „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 15: herzlichen 

Glückwunsch zum namenstage“ (Ks i 3754)
— moriz Jung „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 58: telefonisches Gespräch“ 

(Ks i 3780)
— emil hoppe „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 3: Kunstschau Klimtgruppe 

Wien 1908“ (Ks i 3749)
— Josef hoffmann „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 74: cabaret Fledermaus 

Wien, Kärntnerstrasse 33“ (Ks i 3790)
— Josef Diveky „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 160: s. m. Kaiser Franz 

Josef i. 1848–1908“ (Ks i 3845)
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— unbekannter Künstler „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 22: Wien erdberg 
Wällischgasse“ (Ks i 3759)

barcelona, Fundació Joan miró 
ausstellung „barcelona neutral zone (1914-1918)“
— alfred Kubin „Kriegsfackel“ (ha ii 3336)

hluboka nad vltavou, südböhmische Galerie 
ausstellung „alfred Kubin“
— alfred Kubin „aus dem böhmerwald“ (ha ii 3787)

linz, nordico museum der stadt linz 
ausstellung „linz an der Donau. Flussgeschichten einer stadt“
— alfred Kubin „Wassermann und nixe“ (ha ii 7356)

linz, nordico museum der stadt linz 
ausstellung „Fräulein newalds Gespür für die stille – eine linzer Künstlerin“
— Fanny newald „elster“ (ha ii 10.221)
— Fanny newald „malven“ (ha ii 10.223)
— Fanny newald „steg mit haus rechts im mittelgrund“ (ha ii 10.278)
— Fanny newald „Kaktusstilleben mit zwei büchern“ (ha ii 10.287)
— Fanny newald „Kartoffel-stilleben“ (ha ii 10.292)
— Fanny newald „Wegkapelle in hügeliger landschaft“ (ha ii 10.316)
— Fanny newald „blumentopf und Krug-stilleben“ (ha ii 10.323)
— Fanny newald „blumenstrauß in blauer vase“ (ha ii 10.341)
— Fanny newald „tulpen in topf, Krug und zwei Äpfel-stilleben“ (ha ii 10.347)
— Fanny newald „schneebedeckte Dächer von stadthäusern“ (ha ii 10.365)
— Fanny newald „blick im Donautal oberhalb von linz“ (ha ii 2594)
— Fanny newald „ansicht der oberen Promenade in linz“ (ha ii 7899)
— Josef edlbacher „im Garten des Pramberger hauses“ (oa l ii 128/1)

lissabon, cam Fundacio calouste Gulbenkian 
ausstellung „a Galinha da vizinha“
— Katharina lackner „this line becomes mine“ (ha iii 15.525)

Paris, centre Wallonie bruxelles 
ausstellung „l’ombilic du rêve. Félicien rops, max Klinger, alfred Kubin et 
armand simon“
— alfred Kubin „schlächter“ (ha ii 3131)
— alfred Kubin „Die hexe“ (ha ii 3160)
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— alfred Kubin „schlangendame“ (ha ii 3168)
— alfred Kubin „Denkmal“ (ha ii 3177)
— alfred Kubin „Der augenblick“ (ha ii 3198)
— alfred Kubin „sekunde des todes“ (ha ii 3209)
— alfred Kubin „Die Gasse“ (ha ii 7366)

Paris, musée d’orsay 
ausstellung „attaquer le soleil. hommage au marquis de sade“
— alfred Kubin „Fee“ (ha ii 7417)
— alfred Kubin „Fabeltier“ (ha ii 3191)

mons , bam musées des beaux-arts 
ausstellung „artistes visionnaires (1880–1913)  
alfred Kubin „adoration“ (ha ii 3161)
— alfred Kubin „eine für alle“ (ha ii 3179)
— alfred Kubin „heidnisches opfer“ (ha ii 3180)

münster, Kunstmuseum Pablo Picasso 
ausstellung „verführung der linie“
— Gustav Klimt „mädchen-studie“ (ha ii 2434)
— Gustav Klimt „lesende“ (Ka ii 196a)
— Gustav Klimt „Weibliche aktstudie“ (Ka ii 196)
— Gustav Klimt „studie für schubert am Klavier“ (Ka ii 200)
— Gustav Klimt „Frauenkopf “ (Ka ii 423)
— Gustav Klimt „stehender männlicher akt“ (Ka ii 422) 
— Gustav Klimt „Weibliche aktstudie“ (Ka ii 476)
— oskar Kokoschka „corona i“ (Ks iii 5354)
— oskar Kokoschka „Gustav Kokoschka“ (Ks iii 5355)
— oskar Kokoschka „ illustration zu oskar Kokoschkas erzählung ann eliza 

reed“ (Ka ii 427)
— oskar Kokoschka „mann und Weib über einen toten schreitend“ (Ka ii 206)
— oskar Kokoschka „Pietà (es ist genug)“ (Ka ii 205)
— oskar Kokoschka „Wohlan, soll ich von nun an selig sein“ (Ka ii 208)
— oskar Kokoschka „sirene“ (Ka iii 210)
— oskar Kokoschka „Das letzte lager“ (Ka ii 204)
— egon schiele „verwundeter Freiwilliger“ (Ks ii 2681)
— egon schiele „Franz hauer“ (Ks ii 942)
— egon schiele „Kauernder weiblicher rückenakt“ (Ks iii 943)
— egon schiele „Kümmernis“ (Ks iii 944)
— egon schiele „liegendes mädchen“ (Ka ii 1051)
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— egon schiele „zwei Frauen“ (Ka ii 246)
— egon schiele „liegender mädchenakt“ (Ka ii 426)
— egon schiele „aktstudie zweier mädchen“ (Ka ii 474)
— egon schiele „bildnis arthur rössler“ (Ka ii 704)
— egon schiele „selbstbildnis“ (Ka ii 740)
— egon schiele „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 290: Frauenbildnis“  

(Ks i 3932)

linz, landesgalerie im Wappensaal 
ausstellung „aus der sammlung. Der erste Weltkrieg aus künstlerischer sicht“ 
— ernst barlach „an der ostgrenze“ (Ka ii 563)
— max beckmann „andenken an einen gefallenen Freund“ (Ka ii 566)
— Klemens brosch „beerdigung erschossener im massengrab“ (ha ii 1197)
— Klemens brosch „Der letzte augenblick“ (ha ii 1288)
— Klemens brosch „erschossene männer an einer mauer liegen“ (ha ii 1196)
— Klemens brosch „erschossene männer an einer mauer liegend“ (ha ii 1194)
— Klemens brosch „erschossene männer an einer mauer liegend“ (ha ii 1195)
— Klemens brosch „Füsilierung an einer mauer“ (ha ii 1191)
— Klemens brosch „Füsilierung an einer mauer“ (ha ii 1192)
— Klemens brosch „Füsilierung an einer mauer“ (ha ii 1193)
— Klemens brosch „Gedenkblatt für den radierer Franz hofer gefallen a. 6. mai 

1915“ (ha ii 1481)
— Klemens brosch „Gefallene vor stacheldrahtverbau und birkenstämmen“ (ha 

ii 1185)
— Klemens brosch „Gib uns heute unser täglich brot“ (ha ii 2384)
— Klemens brosch „Granatvolltreffer in einem Wagenschuppen“ (ha i 1179)
— Klemens brosch „innenwall einer Festung mit erschossenen“ (ha ii 1183)
— Klemens brosch „nachtposten vor dem Geschützturm eines Kriegsschiffes“ 

(ha ii 1444)
— Klemens brosch „opfer der Flieger“ (ha i 1256)
— Klemens brosch „russische taktik“ (ha i 1257)
— Klemens brosch „rückzug in Polen“ (ha i 1177)
— Klemens brosch „straße einer durch beschuss demolierten stadt“ (ha ii 1181)
— Klemens brosch „toter soldat im birkenwald“ (ha ii 1186)
— Klemens brosch „vater unser“ (ha ii 1314)
— Klemens brosch „verhungerte Flüchtlinge“ (ha ii 1271)
— Klemens brosch „Wache vor einem tor“ (ha ii 1198)
— Klemens brosch „Wachsoldat am Festungswall“ (ha ii 1184)
— Klemens brosch „zum Gedenkblatt für den gefallenen radierer F. hofer“ (ha 

ii 1403)
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— Klemens brosch „zur veranschaulichung einer stelle des Deutschen 
Generalstabsberichts“ (ha ii 1313)

— Klemens brosch „Österreichische soldaten des ersten Weltkrieges beim 
lagerfeuer“ (Ks iii 3478)

— albin egger-lienz „1915“ (Ks iii 4281)
— albin egger-lienz „südwestfront 1916“ (Ka ii 175)
— martha elisabeth Fossel „soldat mit mundharmonika“ (Ks ii 5910)
— Karl hayd „angriff auf ein Fort an der italienischen Front im 1. Weltkrieg“ (Ks 

ii 2710/1-3)
— Karl hayd „Feldgeschütz oberhalb Fort lanstro“ (ha ii 10.855)
— Karl hayd „Flammenwerfer“ (Ks ii 2709/1-3)
— Karl hayd „im unterstand. soldat wäscht sich das Gesicht in einer 

Waschschüssel“ (ha ii 10.857)
— Karl hayd „selbstporträt als Kriegsmaler in uniform“ (ha ii 10.848)
— Karl hayd „telefonist“ (ha ii 10.854)
— alfred Kubin „Das ende des Krieges“ (ha ii 13.180)
— alfred Kubin „Die verlassene stadt“ (Ks ii 280)
— alfred Kubin „entwurf zum blatt: Das ende des Krieges“ (ha ii 13.206)
— alfred Kubin „entwurf zum blatt: Das Weib. in: Kubin, alfred: Die blätter 

mit dem tod. berlin 1918.“ (ha m 7785)
— alfred Kubin „entwurf zum blatt: Der letzte ritter. in: Kubin, alfred: Die 

blätter mit dem tod. berlin 1918.“ (ha m 7501)
— alfred Kubin „entwurf zum blatt: Der reiche mann. in: Kubin, alfred: Die 

blätter mit dem tod. berlin 1918.“ (ha m 7490)
— alfred Kubin „entwurf zur Deckelzeichnung von: Kubin, alfred: ein 

totentanz.“ (ha m 7786)
— alfred Kubin „entwurfzeichnung zur Deckelzeichnung ‚ein totentanz‘ sowie 

zur zeichnung ‚engländer auf einer mageren schindmähre‘“ (ha ii 15.056)
— alfred Kubin „entwurfzeichnung zur lithografie ‚Kriegsfurie mit brandfackel‘“ 

(ha ii 15.086)
— alfred Kubin „Galgen“ (ha ii 7418)
— alfred Kubin „Kriegsfurie mit brandfackel“ (ha ii 3336)
— erwin lang „schützengraben“ (Ks ii 4863)
— oskar laske „Kaserne“ (Ks ii 1125)
— oskar laske „verurteilte“ (Ks ii 1126)
— max liebermann „an meine lieben Juden (der czar)“ (Ka ii 669)
— max liebermann „sonderausgabe der Kriegszeit“ (Ka ii 668)
— Karl reisenbichler „totentanz-zyklus Krieg“ (Ks m 5819/1–9)
— egon schiele „Gefreiter“ (Ks ii 2681)
— Fritz silberbauer „monte st. michelle“ (Ks i 5486)
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— Fritz silberbauer „monte st. michelle“ (Ks i 5487)
— Fritz silberbauer „monte st. michelle“ (Ks i 5488)
— Fritz silberbauer „monte st. michelle“ (Ks i 5489)
— aloys Wach „ahnen des todes (Drohung)", blatt 3 aus der serie „ein totentanz“ 

(Ks i 5452/1)
— aloys Wach „am marsch (explosion i, Die Granate i)", blatt 10 aus der serie 

„ein totentanz“ (Ks i 5452/7)
— aloys Wach „aufruhr (hungerrevolte)", blatt 5 aus der serie „ein totentanz“ 

(Ks i 5452/3)
— aloys Wach „auftakt (ultimatum)", blatt 1 aus der serie „ein totentanz“ (Ks 

ii 4518/1)
— aloys Wach „Das schrapnell", blatt 17 aus der serie „ein totentanz“ (Ks i 

5452/12)
— aloys Wach „Die Granate (Die Granate ii)", blatt 12 aus der serie „ein 

totentanz“ (Ks i 5452/9)
— aloys Wach „Flüchtlinge ii", blatt 18 aus der serie „ein totentanz“ (Ks i 

5452/13)
— aloys Wach „Gefallen (Das singende schrapnell)", blatt 13 aus der serie „ein 

totentanz“ (Ks i 5452/10)
— aloys Wach „Kriegsbericht", blatt 8 aus der serie „ein totentanz“ (Ks i 5452/5)
— aloys Wach „lagerfeuer (Der inder)", blatt 6 aus der serie „ein totentanz“ 

(Ks i 5452/4)
— aloys Wach „lied des todes (Der tanz)", blatt 11 aus der serie „ein totentanz“ 

(Ks i 5452/8)

linz, landesgalerie im Wappensaal 
ausstellung „Frisch eingetroffen. neuankäufe Fotografie“ 
— teresa Präauer „Frauenporträt“ (Ks ii 6151)
— teresa Präauer „Frauenporträt“ (Ks ii 6153)
— teresa Präauer „Frauenporträt“ (Ks ii 6154)
— teresa Präauer „Porträt einer stehenden Frau“ (Ks ii 6152)
— misha stroj „berg berg“ (Ks iv 5930/1-10)
— manfred Willmann „Fotoarbeit aus der serie „Finger““ (Ks ii 6148)
— manfred Willmann „Fotoarbeit aus der serie „Finger““ (Ks ii 6149)

linz, landesgalerie im Gotischen zimmer 
ausstellung „Klasse Kunst in 3D. objekt – raum – volumen“
— Karl hayd „an der ecke harrachstraße – Dametzstraße“ (ha ii 6620)
— hauenschild / ritter „stadtwerkstatt“ (ha iii 12.202)
— W. bilina „K. K. staatsbahn Direction linz a. d. Donau“ (ha iii 12.616)
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— emil hoppe „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 2: Kunstschau Klimtgruppe 
Wien 1908“ (Ks i 3748)

— martha elisabeth Fossel „Graz, landhaus“ (Ks i 5914)
— blatt 4: rudolf Pötters „iG bildende Kunst“ (Ks ii 5780/4)
— andrew Phelps „blatt 1 aus der serie 4-Sided“ (Ks ii 5805/1)
— candida höfer „benrather schloss“ (Ks ii 6144)
— blatt 10: luc Wolf „Kunst in europa (eu Portfolio)“ (Ks m 5787/10)
— heinrich claudi „K. K. Kreisgerichtsgebäude in ried in seiner vollendung“ 

(oa i 234/15)
— heinrich claudi „schwanthalerstraße in ried“ (oa i 234/24)
— Felsinger Josef „Freistadt, linzertor“ (oa i 70/6)
— m. Kropf „Das museum Francisco-carolinum in linz“ (oa l i 110/1)
— t. roesler „Die evangelische Kirche in linz“ (oa l i 17/2)
— Johann bauer „Der bischofhof in linz“ (oa l i 18/2)
— ignaz rode „Die altstadt in linz“ (oa l i 6/1)
— herbert bayer „städtchen am rhein“ (ha ii 12.858)
— Ferdinand Götz „Gotik konstruktive Prinzipien“ (ha ii 13.796)
— michael Wohlgemuth „babylon“ (Ks i 527)
— unbekannter Künstler „architekturzeichnung einer loggia“ (ha ii 1755)
— unbekannter Künstler „Das sparkassengebäude in linz“ (oa l ii 94/1)

linz, landesgalerie im Gotischen zimmer 
ausstellung „aus der sammlung. interieurs“
— carla ahlander „Das zimmer des bürgermeisters“ (Ks ii 5766)
— rudolf von alt „Pacher altar in der Pfarrkirche st. Wolfgang“ (ha ii 11.150)
— rudolf von alt „messe in einer Dorfkirche“ (ha ii 11.148)
— Karl schmoll von eisenwerth „blick in ein zimmer“ (ha ii 13.170)
— Franz von zülow „Kücheninterieur, 26. viii. 28“ (ha m 9066)
— Franz von zülow „Kücheninterieur“ (ha m 9499)
— Franz von zülow „hirschbach – Kücheninterieur, 23.vii.34“ (ha m 9556)
— Franz von zülow „hirschbach – interieur bei hochreiter, 23.vii.27“ (ha m 

8817)
— Franz von zülow „Danner – interieur mit Waschtrog, 27.Xii.33“ (ha m 9513)

linz, schlossmuseum, raum bibliothek/Grafische sammlung
ausstellung „Das salzkammergut, seine salinen und ihre zeichner. Kostbarkeiten 
aus bibliothek und Grafischer sammlung“
— Jakob alt „ansicht von bad ischl“ (ha ii 11.713)
— Johann engleitner „Prospect des haalstadterischen salzberg“ (oa i 107/66)
— Johann vincenz reim „Das badhaus in ischl“ (oa i 125/104)
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— Johann vincenz reim „Das K. K. Pfannhaus Kolowrat in ischl“ (oa i 125/108)
— Joseph laimer „ansicht von ischl gegen norden“ (oa i 125/14)
— Jakob alt „Der seeplatz in Gmunden am traunsee in oberösterreich“ (oa i 

77/62)
— Josef eberl „hallstatt“ (oa ii 107/113)
— maria susanna laimer „ansicht von hallstatt“ (oa ii 107/54)
— Jakob alt „Die sohlenleitung an der miesenbach mühle“ (oa ii 166/2)
— maria susanna laimer „ansicht der salinen ortschaft langbath im 

oberösterreichischen salzkammergut“ (oa ii 47/12)
— Josephine buchgraber „ansicht der stadt Gmunden“ (oa ii 77/50)

linz, schlossmuseum, raum bibliothek/Grafische sammlung
ausstellung „blick über die Grenze“ böhmen in büchern, Grafiken und land  - 
karten
— laurenz Janscha „Die gräfl. boucquoische stadt rosenberg an der moldau“ 

(oa iii 430/1)
— laurenz Janscha „Die fürstlich schwarzenbergische stadt Krumau in böhmen“  

(oa ii 144/1)
— Fritz Fröhlich „südböhmen“ (ha ii 12.574)
— margret bilger „böhmerwald“ (ha ii 6873)
— margret bilger „böhmerwald“ (ha ii 2310)

Neuzugänge
besonders umfangreich gestaltete sich im Jahr 2014 der zuwachs an grafischen 
Werken in der sammlung. so konnten insgesamt 306 Grafiken neu inventarisiert, 
wissenschaftlich bearbeitet, digitalisiert und in die bilddatenbank muKo einge-
geben werden.

Ankäufe 
( Jene ankäufe, die von der landeskulturdirektion bzw. von der landesgalerie linz 
getätigt, aber zur verwaltung in die Grafische sammlung gegeben wurden, sind 
nicht inkludiert.)
— tuschfederzeichnung von alfred Kubin („meine arche“)
— Gouache von Johann maria monsorno („blick auf linz vom schlossberg aus“)
— vier tuschezeichnungen von Friedrich Joseph reisenbichler edler von Weis-

senbach (ansichten von ischl, hallstatt, stadl-Paura und dem traunfall)
— vier Kohlezeichnungen („studienblätter“) von Josef hafner 
— bleistiftzeichnung auf einer Feldpostkarte von Franz von zülow an Josef 

hoffmann
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— aquarell von Josef eberl („ansicht von Gmunden mit schloss orth“)
— aquarell eines unbekannten Künstlers („ansicht von ebensee“)
— sieben Postkarten der Wiener Werkstätte (nr. 19, nr. 742, nr. 777, nr. 784, 

nr. 753, nr. 867, nr. 741)

Verlassenschaft
Der 2013 verstorbene Künstler Wolfgang reinhold zöhrer vermachte dem oÖ. 
landesmuseum neben fünf acrylbildern und fünf plastischen arbeiten auch acht 
handzeichnungen und 223 Druckgrafiken. Die Grafiken wurden in der Grafischen 
sammlung inventarisiert, digitalisiert und in der bilddatenbank muKo erfasst.

übernahmen
vom oberösterreichischen landesarchiv wurden ein Farblinolschnitt von hanns 
Kobinger („hall in tirol, münzertor“) sowie zwei Fotoreproduktionen von Franz 
matsch („huldigung der deutschen bundesfürsten vor Kaiser Franz Joseph am 
7. mai 1908 anlässlich seines 60jährigen regierungsjubiläums“) übernommen.
von der abteilung technikgeschichte und Wehrkunde wurde ein aquarell eines 
unbekannten Künstlers („Darstellung einer holztriftklause“) in die Grafische 
sammlung eingegliedert.

Restaurierungen 
Das arbeitsjahr 2014 gestaltete sich besonders im bereich der restaurierung und 
erhaltung von grafischen blättern äußerst erfreulich. insgesamt wurden 83 blätter 
aus der sammlung restauriert. 
— christoph amberger „Karl v.“ (Ks ii 887)
— hans baldung Grien „Der sündenfall“ (Ks ii 593)
— hans baldung Grien „Kämpfende hengste“ (Ks ii 605)
— hans baldung Grien „Kämpfende hengste“ (Ks ii 606)
— max beckmann „blatt 4 aus der 11-teiligen serie „Die hölle“: Das martyrium   

(Ks iii 1177)
— max beckmann „blatt 6 aus der 11-teiligen serie „Die hölle“: Die ideologen   

(Ks iii 1176)
— max beckmann „Der zeichner“ (Ks ii 1171)
— max beckmann „selbstporträt“ (Ks ii 1168)
— hieronymus bosch „versuchung des hl. antonius“ (Ks ii 654)
— Pieter brueghel d. Ä. „Die trägheit“ (Ks ii 669)
— eberhard siegfried henne „Der sündenfall, die hölle“ (Ks iii 883)
— eberhard siegfried henne „mitteltafel des Weltgerichtstriptychon“ (Ks iii 

882)
— hans rudolf manuel Deutsch „Das Krokodil“ (Ks ii 637)
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— matthias Dollicher „architekturphantasie“ (ha ii 567)
— matthias Dollicher „architekturphantasie“ (ha ii 570)
— matthias Dollicher „architekturzeichnung“ (ha ii 632)
— albrecht Dürer „adam und eva“ (Ks ii 561)
— albrecht Dürer „Die höllenfahrt“ (Ks i 562)
— vilma eckl „Weiblicher halbakt“ (ha iii 12.447)
— vilma eckl „Weiblicher rückenakt“ (ha ii 12.436)
— James ensor „Démons me turluspinant (Dämonen, die mich quälen)“  

(Ks ii 864)
— James ensor „l‘assassinat (Der meuchelmord)“ (Ks ii 841)
— anton Faistauer „anton Faistauers Frau auf dem Krankenbett“ (zW ii 47)
— Francisco de Goya „blatt 6 aus der serie los caprichos: niemand kennt sich“  

(Ks ii 814)
— Karl hauk „sitzender weiblicher akt“ (ha iii 705)
— rolf von hoerschelmann „Das lied von o sakra mairu“ (zW ii 165)
— rolf von hoerschelmann „Der Weg nach zwickeldt“ (zW ii 18)
— rolf von hoerschelmann „einsiedler unter tieren“ (Ks ii 1083)
— rolf von hoerschelmann „Geschenke“ (Ks ii 1082)
— rolf von hoerschelmann „schlafender mit Pelikan“ (Ks ii 1084)
— rolf von hoerschelmann „Weiblicher akt in tümpel“ (Ks ii 1085)
— rolf von hoerschelmann „Weiblicher akt vor tümpel“ (Ks ii 1086)
— ludwig heinrich Jungnickel „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 376: 

Karikaturkarte“ (Ks i 3976)
— Gustav Kalhammer „Postkarte der Wiener Werkstätte nr. 435: aus alt-berlin 

am schiffbauerdamm“ (Ks i 4008)
— utamaro Kitagawa „Dame sich das Gesicht abwischend“ ( Ks ii 1536)
— alfred Kubin „alte straßendirne“ (ha ii 3541)
— alfred Kubin „Der Werwolf “ (Ks ii 285)
— alfred Kubin „Der zaubervogel“ (ha ii 3218)
— alfred Kubin „Die haarschleppe“ (ha ii 3165)
— alfred Kubin „Die hyäne“ (ha ii 3350)
— alfred Kubin „Die nachtlampe“ (ha ii 4164)
— alfred Kubin „Fakire“ (ha ii 3210)
— alfred Kubin „Gespenster“ (ha ii 3178)
— alfred Kubin „hengst und schlange“ (Ks ii 2002)
— alfred Kubin „hexensabbat“ (Ka ii 266)
— alfred Kubin „madame mors“ (ha ii 3550)
— alfred Kubin „männerkopf “ (ha ii 3241)
— alfred Kubin „musikalisches unverständnis“ (ha ii 3167)
— alfred Kubin „Pferd und sonne“ (ha ii 3628)
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— alfred Kubin „sibylle“ (ha ii 3899)
— alfred Kubin „verbotener Weg“ (ha ii 3678)
— alfred Kubin „verkehrsstörung“ (ha ii 3261)
— alfred Kubin „Walpurgisnacht“ (ha ii 3395)
— alfred Kubin „zigeuner“ (ha ii 3741)
— alfred Kubin „zwickledt“ (zW ii 58)
— alfred Kubin „zwickledt“ (zW ii 65)
— alphonse legros „Porträt des Dichters alfred lord tennyson“ (Ks ii 1193)
— emilie mediz-Pelikan „unvollendeter Frauenakt“ (ha iii 12.547)
— Josef mikl „liegende akte“ (ha ii 13.315)
— moser Koloman „aktstudie“ (ha ii 1004)
— edvard munch „Die schlange wird erwürgt“ (Ks ii 1161)
— edvard munch „omega weint“ (Ks ii 1165)
— edvard munch „omegas augen“ (Ks ii 1163)
— Josef neukirch „liegender weiblicher akt“ (ha ii 7282)
— Petrarcameister „illustration“ (Ks ii 704)
— Petrarcameister „illustration“ (Ks ii 725)
— carl anton reichel „mädchenakt“ (Ks ii 1206)
— carl anton reichel „Pandämonische landschaft“ (Ks ii 1207)
— auguste rodin „Weiblicher akt“ (Ks ii 953)
— auguste rodin „Weiblicher akt“ (Ks ii 954)
— Katsukawa shunei „zwei ringer“ (Ks ii 1537)
— virgil solis „verschiedene amphibien und insekten“ (Ks ii 644)
— virgil solis „verschiedene tiere“ (Ks ii 645)
— virgil solis „verschiedene tiere“ (Ks ii 646)
— virgil solis „verschiedene vögel“ (Ks ii 642)
— virgil solis „verschiedene vögel“ (Ks ii 643)
— morikuni tachibana „verkehrt auf einem Pferd sitzender bauer“ (Ks ii 1522)
— Kunisada i utagawa „Frau mit schärpe“ (Ks ii 1539)
— Kunisada i utagawa „Frau mit sonnenschirm“ (Ks ii 1538)
— utagawa Kuniyoshi „Dame im Kimono“ (Ks ii 1542)
— aloys Wach „ehrenbürgerurkunde der Gemeinde Wernstein für alfred Kubin“  

(zW ii 100)
— aloys Wach „Kubistischer weiblicher akt von vorne“ (ha ii 13.455)
— aloys Wach „Kubistischer weiblicher akt von vorne“ (ha ii 13.457)

Bilddatenbank MUKO
Die eingliederung von weiteren abteilungen des oÖ. landesmuseums in die 
bilddatenbank muKo konnte fortgesetzt werden. neben der abteilung 
technikgeschichte und Wehrkunde wurde auch mit der Datenübernahme der 

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter wwwzobodat.at



638  Berichte 

abteilung römerzeit begonnen. Die einschulungen der mitarbeiterinnen in das 
Programm wurden von den leitanwenderinnen sabine sobotka und monika 
oberchristl durchgeführt. zudem wurden einige oberösterreichische heimat-
museen, wie das innviertler volkskundehaus oder das evangelische museum 
rutzenmoos in die Datenbank eingegliedert, was eine erweiterung der stamm-
datenbäum zur Folge hatte. von den leitanwenderinnen wurden daher der 
tech nik-, der material-, der orts-, der Personen- sowie der standort-baum ge zielt 
gewartet und erweitert.

Führungen durch die Grafische Sammlung/Ausstellungen
— 21. Jänner 2014 
 vermittlerführung: „Der erste Weltkrieg aus künstlerischer sicht“ 
— 22. Jänner 2014
 Presseführung zu den ausstellungen „Der erste Weltkrieg aus künstlerischer 

sicht“ sowie „alfred Kubin – soldatenbilder“ 
— 14. Februar 2014
 Führung ehemaliger mitarbeiter des oÖ. landesmuseums durch die aus-

stellung „Der erste Weltkrieg aus künstlerischer sicht“
— 21. märz 2014 
 Führung durch die Grafische sammlung anlässlich der linzer museumstage
— 4. april 2014 
 Führung club austria superior durch die ausstellung „Der erste Weltkrieg 

aus künstlerischer sicht“ 
— 7. mai 2014 
  museum backstage, schule schaut museum – aktionstag für schulen und 

horte 
— 13. mai 2014 
 Führung Wirtschaftskammer durch die ausstellung „Der erste Weltkrieg aus 

künstlerischer sicht“ 
— 22. mai 2014 
 Führung mitarbeiter der Firma siemens durch die ausstellung „Der erste 

Weltkrieg aus künstlerischer sicht“ 
— 10. Juni 2014 
 Führung Kursteilnehmer Wifi oberösterreich durch die ausstellung „Der erste 

Weltkrieg aus künstlerischer sicht“ 
— 2. Juli 2014
 Presseführung zur ausstellung: „alfred Kubin und der böhmerwald“ 
— 22. oktober 2014
 Presseführung zur ausstellung: „Kubineske mischwesen“ 
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Kurier- bzw. Transportbegleitungen
22.–24. oktober 2014
münster, Kunstmuseum Pablo Picasso „verführung der linie“

 monika oberchristl

Kunst- und Kulturvermittlung

Daten und Zahlen
Gesamtbesucherinnen: 35.545 besucherinnen 
12 informationsveranstaltungen für Pädagoginnen
club museum aktiv: Das treffen mit Pädagoginnen wurde dreimal veranstaltet.

Das Vermittlungsteam
roland strassl wechselte im märz ins referat „Marketing und Öffentlichkeitsarbeit“. 
seinen aufgabenbereich übernahm anfang mai mag. cornelia lehner aus dem 
abGb-vermittlungsteam. 
im abGb-vermittlungsteam gab es folgende Änderungen: mag. christina 
sandberger ging in Juni 2014 in mutterschutz. ihre Karenzvertretung mag. sandra 
Kratochwill trat im september ihren Dienst an. Domenika arnetzeder ba ging 
im oktober 2014 in bildungskarenz. ihre Karenzvertretung valentina schmelzer 
ma übernahm anfang oktober ihren aufgabenbereich. 

Aktion „ViM – Vorschulkinder im Museum“
Folgende Programme wurden 2014 von rosalinde machatschek angeboten: 
schlossmuseum: „Mit Pauken und Trompeten“, „Bauernstube und deren Geheim-
nisse“, „Die Römer in Oberösterreich“, „Ritter – Soldaten des Königs“, „Schatzsuche 
im Museum“, „Alle Jahre wieder ...“, „Natur Oberösterreich“, „Technik Ober öster- 
reich“
landesgalerie: „Fotosafari – Ich seh, ich seh, was du nicht siehst“, „Skulpturenkunst 
zum Anfassen“, „Klasse Kunst – Fantasie greifbar machen“, 
biologiezentrum: „Der Natur auf der Spur“, „Tintenfisch und Ammonit“, „Leben 
im Boden – Leben im Verborgenen“, „Unterwasserwelt“

„Die Oberösterreichische Jugend lernt die Landeshauptstadt kennen“
Der Preis der aktion pro schülerin blieb mit 2,50 euro gleich. 

Familiensonntage
Die Familiensonntage wurden siebenmal organisiert und wurden zum teil von der 
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