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das Weltkriegsdrama “Die letzten tage der menschheit” von Karl Kraus in einer 
Kurzfassung von Joachim rathke. zahlreiche vorstellungen am vormittag ermög-
lichten es, den besuch der ausstellung direkt mit dem theatererlebnis im Festsaal 
des schlossmuseums zu verbinden.
Für das veranstaltungsprogramm zur ausstellung konnte auch stummfilmpianist 
Gerhard Gruber für die begleitung einer gut besuchten stummfilmreihe ge-
wonnen werden.
Das berichtsjahr stand ganz im zeichen der vorbereitungen für die ausstellung 
„mythos schönheit“, die im mai 2015 eröffnet wurde. neben intensiven Diskus-
sionen über struktur und inhalte des künftigen ausstellungsprogramms fanden 
auch mehrere vorgespräche über eine neuaufstellung des oberösterreichischen 
schiffahrtsmuseums in schloss Greinburg sowie der Dauerausstellung archäologie 
im schlossmuseum linz statt. auch das Konzept und der vertrag für das 2016 
geplante Kooperationsprojekt mit den uffizien in Florenz wurde mehrfach 
überarbeitet.

Organisation / Personelles
im Frühjahr fiel die entscheidung, dass Frau mag. Dr. Dagmar Fetz-lugmayer 
eine direkt der der wissenschaftlichen Direktion unterstellte stelle für statistik und 
besucherforschung übernehmen würde. Der Wechsel erfolgte mit 1. september 
2015. Die nachbesetzung der offenen stelle im ausstellungsreferat wurde bis 
september 2015 ausgesetzt. herr Dr. Peter märz übernahm mit 1. september 2014 
im rahmen eines freien Dienstvertrages die organisation der von ihm ebenfalls 
kuratierten ausstellung „befreit und besetzt“, die im Februar 2015 eröffnet wurde. 

Sammlung Landeskunde
Die erfassung, Digitalisierung und umlagerung in der Fotobestände in säurefreie 
archivkartons wurde weiter fortgesetzt.

 Dagmar  ulm

Landesgalerie Linz am Oberösterreichischen Landesmuseum

im Jahr 2014 realisierte die landesgalerie linz folgende ausstellungen und 
Projekte:

Aus der Sammlung: Der Erste Weltkrieg aus künstlerischer Sicht
23. Jänner bis 22. Juni 2014 (Wappensaal)
Die ausstellung ging der Frage nach, wie Künstler, die in den sammlungen 
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des oberösterreichischen landesmuseums vertreten sind, in ihren arbeiten 
auf die erfahrung des ersten Weltkriegs reagierten. Dabei spannte sich der 
bogen von exponaten, die zu dokumentarischen zwecken an unterschiedli-
chen Kriegsschauplätzen entstanden, bis hin zu eigenständigen künstlerischen 
auseinandersetzungen mit den traumatischen erfahrungen des Krieges. Der 
soldatenalltag wurde ebenso thematisiert wie das schicksal von Flüchtlingen oder 
verwundeten. in totentanz- und anderen allegorischen motiven, besonders in der 
Form des personifizierten todes, verarbeiteten Künstler auf symbolischer ebene 
die schrecken des Krieges.

Candida Höfer – Düsseldorf
6. märz bis 25. mai 2014 (landesgalerie / 2. stock)
Die landesgalerie linz präsentierte die erste umfassende museumspersonale 
der  international renommierten deutschen Fotokünstlerin candida höfer in 
Österreich. höfer (geb. 1944) zählt neben andreas Gursky, thomas ruff und 
thomas struth zu den ersten schülern, die bernd und hilla becher in ihrer 
Fotoklasse an der Kunstakademie Düsseldorf unterrichteten. Die Künstlerin 
fotografiert hauptsächlich öffentlich zugängliche innenräume wie museen, 
bibliotheken oder Wartesäle. ihre arbeiten sind geprägt von kühler sachlichkeit, 
präzisem erfassen von Details und einem ausgeprägtem interesse an strukturen 
und ordnungen. Die ausstellung konzentrierte sich auf Werke, die während 
eines zeitraums von etwa vier Jahrzehnten in Düsseldorf entstanden sind. Da 
ein Großteil der ausgewählten arbeiten erstmals öffentlich präsentiert wurde, 
entstand ein neuer, maßgeblich erweiterter blick auf das Gesamtwerk candida 
höfers. 

Aus der Sammlung: Interieurs 
6. märz bis 15. Juni 2014 (Gotisches zimmer)
begleitend zur ausstellung „candida höfer“ zeigte die landesgalerie im Gotischen 
zimmer arbeiten aus der sammlung des museums zum thema „interieur“. Dabei 
waren kunsthistorische beispiele für die bildgattung des interieurs ebenso zu sehen 
wie zeitgenössische auseinandersetzungen mit der Darstellung von innenräumen. 

Nicole Six / Paul Petritsch
18. Juni bis 14. september 2014 (landesgalerie / 2. stock)
Dem österreichischen Künstlerduo nicole six und Paul Petritsch widmete die 
landesgalerie im sommer 2014 eine umfangreiche ausstellung im 2. stock. 
six / Petritsch loten in ihren installationen, performativen arbeiten und videos 
Grenzen aus, weniger die der Kunst als jene der menschlichen existenz. Die 
Parameter raum und zeit können dabei ebenso ausgangspunkt sein wie scheinbar 
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alltägliche handlungen. eine mopedfahrt wird zur virtuellen erdumkreisung und 
somit bis an die Grenzen der physischen belastung ausgedehnt, ein schuss trifft 
die Kamera und löscht damit jede weitere möglichkeit der bildproduktion aus, die 
transferierung des gesamten eigenen besitzes in eine ausstellungssituation führt 
zur radikalen infragestellung existenzieller notwendigkeiten.
Für die ausstellung in der landesgalerie linz entwickelten six / Petritsch auch 
neue, raumbezogene arbeiten.

Diango Hernández
3. Juli bis 7. september 2014 (Wappensaal)
Für den kubanischen Künstler Diango hernández ist die bipolare Weltordnung 
des Kalten Krieges nicht vergangenheit. Der 1989 scheinbar zu ende gegangene 
epochenkonflikt inspiriert den Künstler zu seinem Werk. „socialist nature“ nennt 
hernández seine „hommage an eugen Gundlach“. Der renommierte Fotograf 
wollte den beweis führen, dass nicht nur der mensch, sondern auch Flora und 
Fauna durch die Kraft der sozialistischen utopie erfasst und verändert worden 
sind. als artist-in-residence im linzer salzamt hat hernández das Phänomen des 
eisernen vorhangs aufgegriffen und die Feldforschungen seines Protagonisten 
eugen Gundlach auch auf das (ehemalige) niemandsland zwischen oberösterreich 
und tschechien ausgedehnt.

Grenzfälle – Eiserner Vorhang
3. Juli bis 31. august 2014 (Gotisches zimmer)
Den ausgangpunkt für dieses ausstellungsprojekt bildete ein Foto-zyklus aus der 
sammlung der landesgalerie von seiichi Furuya, der in den frühen 1980er Jahren 
die damals am eisernen vorhang gelegenen staatsgrenzen Österreichs dokumen-
tierte. Dem gegenüber gestellt wurden aktuelle künstlerische Positionen, die sich 
mit der bedeutung der politischen Grenze 25 Jahre nach dem Fall des eisernen 
vorhangs auseinander setzen: seiichi Furuya, iris andraschek und hubert lobnig, 
Kurt Kaindl, helmut steinecker. Die ausstellung stand thematisch in unmittel-
barem zusammenhang mit der zeitgleichen Präsentation der arbeiten von Diango 
hernandez im Wappensaal.

Klasse Kunst in 3 D
18. september 2014 bis 22. Februar 2015 (Gotisches zimmer)
ein außergewöhnliches ausstellungsformat ging in die dritte runde: aufgrund des 
erfolgs und der positiven rückmeldungen hat sich „Klasse Kunst“ zu einem fixen 
Programmpunkt der landesgalerie entwickelt. ausgehend von einer auswahl 
an Kunstwerken aus dem bestand des museums, sind elemente der vermittlung 
selbstverständlicher bestandteil der Präsentation und unmittelbarer teil der 
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Konzeption. „Klasse Kunst in 3 D“ wandte sich mit einem speziellen inhaltlichen 
schwerpunkt an schulklassen und junge besucherinnen und besucher.

Frisch eingetroffen – Neuankäufe Fotografie
23. oktober 2014 bis Jänner 2015 (Wappensaal)
unter dem titel „Frisch eingetroffen“ wurde eine neue ausstellungsreihe der 
landesgalerie linz eröffnet, die einen spannenden einblick in die neuerwerbungen 
der letzten Jahre vermittelt. Die Präsentation und vermittlung zeitgenössischer 
fotografischer tendenzen stellt einen programmatischen schwerpunkt in der 
ausstellungstätigkeit der landesgalerie linz dar: ein schwerpunkt, der sich durch 
neuankäufe auch in den sammlungsbeständen nachhaltig manifestiert.

Stephan Balkenhol
23. oktober 2014 bis 22. Februar 2015 (landesgalerie / 2. stock)
als höhepunkt des letztjährigen ausstellungsprogramms präsentierte die lan-
desgalerie einen der bekanntesten bildhauer der Gegenwart, stephan balkenhol, 
mit einer umfassenden Werkschau erstmals in linz. in den 1980er Jahren gelang 
dem Künstler eine neudefinition der figurativen skulptur, die seit beginn der 
moderne von Fragmentierung und abstraktion gekennzeichnet war. charak-
teristisch für die skulpturen balkenhols sind die grobe bearbeitung des bevor-
zugten Werkstoffes holz sowie die weitgehende reduktion von Gestik und 
mimik. Dennoch oder gerade deshalb vermögen seine Figuren auf besondere 
Weise durch ihre unmittelbarkeit und die intensität ihrer räumlichen Präsenz zu 
beeindrucken. Der Fokus der linzer schau lag auf arbeiten aus der jüngsten 
Werkphase des Künstlers. Dabei überraschten vielfalt und neue Wege in einem 
Werk, das man in seinen Grundzügen zu kennen glaubte. installative Werk-
gruppen, in denen skulpturen mit Wandarbeiten verknüpft sind, sowie großfor-
matige reliefs, die aus der überarbeitung von Fotomotiven auf holz entstehen, 
wurden ebenso gezeigt wie eine reihe von skulpturen mit mythologischem 
hintergrund. 

insgesamt wurden 2014 vier Publikationen herausgegeben:
candida höfer – Düsseldorf (richter / Fey verlag)
six/Petritsch – Das meer der stille (revolver verlag)
Diango hernandez – socialist nature (Distanz verlag)
stephan balkenhol (verlag bibliothek der Provinz)

im Photomuseum bad ischl wurden 2014 die ausstellungen „Für immer jung – 
Kinderporträts aus der sammlung Frank“ und „im visier – ein album aus dem 
1. Weltkrieg“ gezeigt.
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im Kubin-haus betreute die landesgalerie die ausstellungen von Klara Kohler 
und inDra.

Für die Sammlung der landesgalerie wurden arbeiten von anna artaker, seiichi 
Furuya, Josef bauer, inge Dick, six/Petritsch, Klaus reif, alois hain, sepp auer, 
Werner schrödl und richard Diller angekauft.
im rahmen des Galerienförderungsprogrammes des bundes erfolgten ankäufe 
von Johannes Deutsch, Patrick schmierer, inDra, ursula mayer, micha Payer /
martin Gabriel, sonia leimer, rita nowak, herbert hinteregger und monika 
Pichler. 
im Jahr 2014 sind objekte aus den sammlungen der landesgalerie von Fanny 
newald, lois renner, hauenschild/ritter, valie eXPort, Franz sedlacek 
und Johanna Dorn konserviert/restauriert worden. im Kubin-haus wurde der 
gesamte textilbestand konserviert und an holzobjekten wurden monitoring-, 
restaurierungs- und Konservierungsarbeiten durchgeführt. 
im sinne der sicherung von Künstlerinnennachlässen wurde die vierte ankaufsrate 
für den nachlass von othmar zechyr bezahlt.
Das veranstaltungsprogramm in der landesgalerie umfasste wiederum die mati-
neen zu den Großausstellungen sowie die Durchführung des linzer Kunstsalons 
(26. bis 28. september 2014).
internationale Kooperationen ergaben sich 2014 mit dem museum Kunstpalast 
Düsseldorf und dem Kunstmuseum luzern.

 Gabriele spindler

Bereich Naturwissenschaften / Oberösterreichisches Landesmuseum

Das berichtsjahr 2014 war geprägt durch verschiedene bauliche, organisatorische 
und personelle Änderungen. Durch die Pensionierung von hr Dr. Gerhard 
aubrecht bekam Fritz Gusenleitner die leitung des bereiches naturwissenschaften 
mit Jänner 2014 übertragen. mag. stephan Weigl wechselte als bisheriger lei ter 
der naturwissenschaftlichen ausstellungen in die verantwortung der sammlung 
Wirbeltiere und übernahm auch die stellvertretende leitung des bereichs natur-
wissenschaften. ab märz 2014 wurde mag. alexandra aberham mit der leitung 
des ausstellungswesens betraut. Dr. martin schwarz übernahm verstärkt aufgaben 
in der sammlung entomologie, der aufgabenbereich literaturdigitalisierung 
wurde durch David enzenhofer ab märz unterstützt. in der sammlungsassistenz 
der Kollektion Wirbellose tiere ohne insekten folgte auf Walter Donaubauer und 
Wolfgang schwarz im november Frau erzsebet bodnar. auch die geowissenschaft-
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