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Oberösterreichisches landesmuseum
Jahresberichte 2016

Direktionsbericht

Museumsjahr 2016
das Oberösterreichische landesmuseum blickt auf ein erfolgreiches museumsjahr 
2016 zurück. vor allem das vielfältige ausstellungs- und veranstaltungsprogramm 
hat die öffentliche Wertschätzung des landesmuseums im vergangenen Jahr be-
stimmt. besonders großes interesse haben die beiden ausstellungen „die uffizien 
in linz. österreichische erzherzoginnen am hof der medici“ (schlossmuseum 
linz) in kooperation mit den uffizien in florenz sowie „klemens brosch. kunst 
und sucht des zeichengenies“ (landesgalerie) in kooperation mit dem nordico 
stadtmuseum linz hervorgerufen.
publikumswirksame ausstellungs- und vermittlungsprojekte sind aber nicht 
das alleinige kennzeichen professioneller museumsarbeit. ein wesentlicher teil 
der beschäftigung mit den originären musealen kernaufgaben - sammeln, be-
wahren, forschen und dokumentieren - bleibt den besucher/innen in der regel 
verborgen. im berichtsjahr 2016 wurden u.a. eine reihe wissenschaftlicher for-
schungsprojekte verfolgt, die erweiterung und digitale inventarisierung der viel-
fältigen sammlungsbestände kontinuierlich vorangetrieben, konservierende und 
restauratorische pflegemaßnahmen gesetzt, veranstaltungen und arbeitsgruppen 
betreut sowie wissenschaftliche publikationen, studienbände und zeitschriften 
herausgegeben. detailinformationen zu den einzelnen projekten sind den jewei-
ligen bereichs-, referats- und sammlungsberichten zu entnehmen.

50-Jahr-Jubiläum des Schlossmuseum Linz
im Jahr 2016 feierte das schlossmuseum sein 50-jähriges bestandsjubiläum. aus 
diesem anlass wurde ein katalogbuch (Gerda ridler [hrsg.], bernhard prokisch 
[red.] schlossmuseum linz. schätze aus Oberösterreich, linz 2016) herausge-
geben, das die Geschichte des linzer schlosses und die bedeutung des schloss-
museums für die kultur Oberösterreichs sichtbar macht. der Jubiläumsrundgang 
im schlossmuseum „50 Jahre – 50 Werke – 50 Geschichten“ präsentierte fünfzig 
ausgewählte sammlungsobjekte, denen fünfzig mitarbeiter/innen aus allen abtei-
lungen des museums in filmporträts zur seite gestellt wurden. sie erzählten ihre 
persönlichen Geschichten, die sie mit dem jeweiligen Werk und ihrer arbeit im 
schlossmuseum verbinden. auf diese Weise bot die ausstellung einen einblick in 
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die vielfältigen sammlungen sowie die vielschichtigen aufgaben- und berufsfelder 
des landesmuseums. Gestaltet wurde der rundgang von landeskulturpreisträger 
andreas strauss (*1968), der mit einer roten linie am boden der museumsräume 
alle ausgewählten exponate zusammenführte. 
mit diesem projekt startete das Oberösterreichische landesmuseum seine jährli-
chen themenschwerpunkte, die der interessierten öffentlichkeit einblicke hinter 
die kulissen der museumsarbeit eröffnen und die bedeutung und verantwortung 
musealer tätigkeit für die Gesellschaft verdeutlichen. in fortsetzung des the-
menschwerpunktes „arbeiten im museum“ (2016) wird das museumsjahr 2017 
unter dem motto „bildung und vermittlung“ stehen.

Das Museumsjahr 2016 in Zahlen

Besucherstatistik:
159.283 personen besuchten im Jahr 2016 die 12 standorte des Oö. landesmuseums.
diese zahl ist im vergleich zum vorjahr (268.862) wesentlich niedriger, aber nur 
bedingt vergleichbar, da im zuge der landesgartenschau in bad ischl 2015 im 
photomuseum 102.395 besucher/innen gezählt wurden (vergleich 2014: 11.081, 
vergleich 2016: 7.852). 
realistischer ist daher eine Gegenüberstellung der besucherstatistik der drei linzer 
standorte schlossmuseum, landesgalerie und biologiezentrum, die im Jahr 2016 
von 122.365 interessierten besucht wurden. im vergleich zum vorjahr zeigt sich 
hier ein geringer besucherrückgang von 3,27%.

Besuchszahlen im Überblick:
  Jahr 2016  Jahr 2015 DIFF

Schlossmuseum Linz 83.346 86.257 -2.911

Landesgalerie Linz 22.158 18.065 4.093

Biologiezentrum 16.861 22.181 -5.320

Bibliothek 1.732 1.678 54

Graph. Sammlung 392 616 -224

Anton Bruckner Museum Ansfelden 886 1.069 -183

Kubin Haus Zwickledt 2.122 2.493 -371

Stelzhamer Gedenkstätte Pramet 500 300 200

Photomuseum Bad Ischl  
(*Einbettung in die Oö. Landesgartenschau 2015)

7.852 102.395* -94.543*

Freilichtmuseum Sumerauerhof 3.324 9.465 -6.141

Oö. Schifffahrtsmuseum Grein 12.658 12.618 40

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



Berichte  425

Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt 5.556 9.194 -3.638

Wehrkundliche Sammlung Schloss Ebelsberg 361 540 -179

Außenstelle Welser Straße 1.535 1.991 -456

GESAMT 159.283 268.862 -109.579

ohne Bad Ischl* 151.431 166.467 -15.036

Besucherherkunft im Jahr 2016:
die regionale zuordnung der besucher/innen lässt sich an den drei linzer haupt-
standorten wie folgt darstellen (ohne Gruppen-, und veranstaltungsbesucher):

in % Schlossmuseum Linz Landesgalerie Linz Biologiezentrum

1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu. 1. Qu. 2. Qu. 3. Qu. 4. Qu.

Oberösterreich 88,4% 85,3% 72,4% 80,0% 91,0% 89,2% 90,5% 93,4% 98,4% 99,4% 96,4% 96,6%

Burgenland 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Kärnten 0,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

Niederösterreich 1,7% 2,0% 2,6% 2,4% 1,2% 1,9% 0,6% 0,8% 0,4% 0,0% 0,2% 0,3%

Salzburg 0,9% 1,2% 1,3% 0,7% 0,9% 1,0% 0,8% 0,6% 0,8% 0,2% 1,2% 1,4%

Steiermark 0,4% 0,5% 0,9% 1,6% 0,3% 0,4% 1,1% 0,6% 0,0% 0,1% 0,3% 0,6%

Tirol 0,2% 0,4% 0,4% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%

Vorarlberg 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Wien 2,1% 2,3% 5,6% 2,6% 3,2% 3,3% 2,0% 2,5% 0,3% 0,0% 0,7% 0,3%

Österreich 93,9% 92,1% 83,9% 88,4% 96,9% 96,0% 95,1% 98,3% 100,0% 100,0% 98,9% 99,4%

Deutschland 2,9% 3,6% 5,0% 5,2% 2,3% 2,1% 3,1% 1,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%

Tschechien 0,0% 0,2% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

sonstiges Ausland 3,1% 4,2% 10,6% 6,2% 0,8% 1,8% 1,7% 0,4% 0,0% 0,0% 0,9% 0,4%

gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Besuche der Website:
im Jahr 2016 wurden auf den Webseiten des Oö. landesmuseums 4.050.077 be-
suche von 1.496.514 verschiedenen usern registriert. 
www.landesmuseum.at verzeichnete 380.181 virtuelle besuche von 231.347 ver-
schiedenen benutzern. die naturwissenschaftliche plattform www.zobodat.at 
verbuchte 3.619.551 besuche, die anzahl der verschiedenen besucher belief sich 
auf 1.254.071. auf www.ortsansichten.at wurden 50.345 besuche von 11.096 inte-
ressierten gezählt.

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



426  Berichte 

Ausstellungen im Oö. Landesmuseum:
insgesamt wurden im Jahr 2016 40 ausstellungen an allen standorten des Oö.
landesmuseums präsentiert. die beschreibung und auflistung der ausstellungen 
sind in den bereichs- und sammlungsberichten zu finden.

Teilnahme an Programmen der Kunst- und Kulturvermittlung:
erfreulich ist das interesse unterschiedlichster zielgruppen am umfangreichen 
vermittlungsangebot des museums. 2016 wurden an den drei linzer standorten 
2.151 (führungen, Workshops, etc.) angeboten. 37.400 personen haben an diesen 
vermittlungsangeboten im schlossmuseum, in der landesgalerie und im biolo-
giezentrum teilgenommen. das entspricht einem knappen drittel (30,6%) der 
Gesamtbesucher der drei linzer standorte. dieser positive Wert bestätigt einmal 
mehr den hohen stellenwert der bildungs- und vermittlungsarbeit im Oö. lan-
desmuseum.

Veranstaltungen im Oö. Landesmuseum:
im museumsjahr 2016 fanden 310 veranstaltungen (eröffnungen, vorträge, kon-
zerte, andere kulturprojekte sowie veranstaltungen von firmen, institutionen und 
privaten) an den standorten des Oö. landesmuseums statt.

Publikationen des Oö. Landesmuseums:
im Jahr 2016 wurden sieben ausstellungsbegleitende publikationen (schloss-
museum: 2, landesgalerie: 2, biologiezentrum: 3), fünf naturkundliche schriften-
reihen des biologiezentrums und ein band der studien zur kulturgeschichte von 
Oberösterreich herausgegeben. siehe dazu detailberichte in den nachfolgenden 
kapiteln.

Leihgaben / Leihnahmen des Oö. Landesmuseums:
im Jahr 2016 wurden insgesamt 683 Objekte und kunstwerke aus den beständen 
des Oö. landesmuseums als temporäre leihgaben für ausstellungen bereitgestellt. 
davon wurden 377 Objekte an 22 verschiedene kunst- und kultureinrichtungen 
in österreich verliehen. 308 Werke wurden in neun verschiedenen museen und 
kultureinrichtungen im europäischen ausland gezeigt.
im Gegenzug wurden im berichtsjahr 2016 vom Oö. landesmuseum 665 leih-
nahmen für ausstellungsprojekte angefragt, die von 90 verschiedenen museen, 
Galerien und privaten leihgeberinnen zur verfügung gestellt wurden.

Personalstand im Jahr 2016:
der personalstand am ende des Jahres 2016 beträgt 162 mitarbeiter/innen. davon
sind 96 mitarbeiter/innen der wissenschaftlichen direktion und 66 personen der
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kaufmännischen direktion unterstellt. der anteil weiblicher mitarbeiter liegt bei
55,1%, die teilzeitquote bei 37,2%.

Provenienzforschung:
der externe provenienzforscher mmag. Gregor derntl führte im berichtsjahr 
seine recherchen zu den kunstsammlungen des Oö. landesmuseums weiter. er 
empfahl drei Werke zur restitution, wovon bis dato eines an die erben restituiert 
werden konnte: 
alois Greil, feierlichkeit in Wien am fuße des maria-theresien-denkmals, 1889, 
aquarell, inv. nr. ha i 1612 (ursprünglich inventarisiert unter G 336).
die beiden weiteren restitutionsfälle (rudolf von alt, rathausplatz in Gmunden, 
aquarell, inv. nr. ha ii 2008 und Johann baptist reiter, die eitelkeit, öl auf 
leinwand, inv. nr. G 1195) befinden sich noch in bearbeitung bzw. im status der 
erbenermittlung. 

Gesellschaft zur Förderung des Oö. Landesmuseums:
im berichtsjahr 2016 wurden von der Gesellschaft zur förderung des Oö. landes-
museums keine ankäufe für das museum getätigt. angesichts der großen ausgaben 
in den letzten zwei Jahren hat sich der vorstand dafür ausgesprochen, wieder ein 
finanzielles polster zur finanzierung großer und außergewöhnlicher ankaufsmög-
lichkeiten zu bilden. die seitens der wissenschaftlichen direktion für einen an-
kauf vorgeschlagen vier kunstwerke und ein musikinstrument wurden daher nicht 
erworben ( Johann baptist reiter, der morgen, um 1869; albert birkle, bau der 
nibelungenbrücke in linz, 1939; karl hauk, porträt dolly, 1927; hans  leinberger 
oder umkreis, trauernde maria, um 1510/15; Waldhorn des ab den späten 1820er 
Jahren in linz tätigen blechblasinstrumentenmachers ignaz lorenz).
seit dem Jahr 2015 werden von unserem förderverein aktivitäten im bereich der 
kunstvermittlung mit einem betrag von euro 5.000,- gefördert und das Oö. lan-
desmuseum in seinen bildungspolitischen aufgaben unterstützt. im berichtsjahr 
wurde mit diesen mitteln das projekt „museum der kulturen“ weitergeführt, bei 
dem der interkulturelle austausch für ein junges und bildungsfernes publikum im 
mittelpunkt stand. damit konnten im Jahr 2016 insgesamt 1.300 kinder mit einem 
kostenlosen Workshops das Oö. landesmuseum kennen lernen.
für die mitglieder der Gesellschaft zur förderung des Oö. landesmuseums 
fand 2016 ein umfangreiches begleitprogramm statt. zwei reisen führten nach 
frankreich (périgord) und nach Graz. mit fünf kuratorenführungen wurden 
die aktuellen ausstellungsprojekte vorgestellt, die sammlungsleiterinnen der 
naturwissenschaft gaben einblick in das depot lindengasse und dr. lothar 
schultes startete seine reihe „kunstgeschichte“ mit zwei vorträgen über Gotik 
und renaissance. neben der Generalversammlung fanden vier vorstandssitzungen 
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statt. das  museumjahr 2016 wurde mit der gemeinsamen Weihnachtsfeier feierlich 
beschlossen. 

Kulturgüterzentrum für Oberösterreich:
die art der lagerung mancher sammlungen und die ausstattung von depots 
des Oö. landesmuseums entsprechen nicht mehr den heute geltenden standards. 
handlungsbedarf besteht hier nicht nur in bezug auf die art der lagerung, son-
dern vor allem in bezug auf raumkapazitäten, die fast vollständig ausgeschöpft 
sind. es besteht die notwendigkeit ein kulturgüterzentrum nach dem heutigen 
stand der technik zu errichten, um die professionelle sicherung und verwaltung 
der sammlungsobjekte des Oö. landesmuseums sicherzustellen. im berichtsjahr 
wurde das projekt von der kaufmännischen direktion mit externen experten vor-
bereitet und die baukosten ermittelt.

Bauliche Bestandsaufnahme der Außenstellen des Oö. Landesmuseums:
seitens der kulturdirektion erging ein auftrag an die direktion des Oö. lan-
desmuseums, die außenstellen, die zu großen teilen aus historisch bedeutsamer 
bausubstanz bestehen, einer fachlichen bestandsaufnahme zu unterziehen. im be-
richtsjahr wurde im sumerauerhof in st. florian eine umfassende untersuchung 
der bautechnischen substanz und eine historische analyse für die restaurierung 
durchgeführt.

Strategiepapier 2015–2020 – Entwicklung einer Strategie für das Oö. Landes-
museum:
seit dem Jahr 2015 hat die direktion gemeinsam mit den bereichs- und referats-
leitungen (hr mag. fritz Gusenleitner, hr doz. dr. bernhard prokisch, mag.a 
Gabriele spindler, mag.a dagmar ulm, klaus Winkler, mmag.a sigrid lehner, 
mag.a sandra malez, projektleitung: dr.in dagmar fetz-lugmayr) in einem umfas-
senden strategieprozess die mittelfristige strategische ausrichtung und inhaltliche 
programmplanung des Oö. landesmuseums formuliert. im berichtsjahr wurde 
dieses strategiepapier mehrmals überarbeitet, ziele gebündelt und priorisiert. 
dieses papier liegt aktuell der kulturdirektion zur Genehmigung vor.

Strukturreform / Evaluierung der Strukturanpassung:
der abschluss des projekts „Oö. landesmuseum – strukturanpassung durch ins-
tallierung einer kaufmännischen direktion, inklusive strategischer schwerpunkt-
setzungen“ in form einer evaluierung der neuen aufbau- und ablauforganisation 
samt einer bewertung der Wirtschaftlichkeit, der mitarbeiter/innen-zufrieden-
heit, der positionierung und der außenwirkung durch die direktionen finanzen, 
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kultur, personal und präsidium wurde im berichtsjahr 2016 nicht durchgeführt 
und wurde für das Jahr 2017 avisiert.

 Gerda ridler

Stabstelle Besucherforschung und wissenschaftliche Projekte

die stabstelle besucherforschung und wissenschaftliche projekte unterstützt die 
direktion des Oö. landesmuseums mit statistischen auswertungen zu den be-
suchszahlen, empirischen erhebungen im rahmen der zufriedenheitsmessung 
und interdisziplinären projekten.

Statistische Datenanalysen, Interpretation und Berichte
die durch das kassensystem erfassten besuchsdaten wurden 2016 wiederum re-
gelmäßig ausgewertet, grafisch aufbereitet und in form von 4 Quartalsberichten, 
darunter ausführlichen halbjahres- und Jahresberichte präsentiert. alle berichte 
werden der direktion kultur des landes Oö übermittelt. schwerpunktanalysen 
zu ausgewählten themen unterstützen die regelmäßige berichterstattung der di-
rektion an landeshauptmann und kulturreferent dr. Josef pühringer. 
besucherforschung wurde in den hochschullehrgang „kulturvermittlung“ der pä-
dagogischen hochschule linz aufgenommen und die verfasserin als referentin 
gewonnen. 

Besucherbefragung im Oö. Landesmuseum
die im zeitraum von september 2015 bis februar 2016 durchgeführte standar-
disierte und modular aufgebaute besucherbefragung wurde im ersten halbjahr 
2016 umfangreich ausgewertet. die groß angelegte studienkonzeption von 1.027 
datensätzen ermöglichte detaillierte analysen nach standorten, demografischen 
merkmalen und rückte interessante zusammenhänge in den vordergrund. die er-
gebnisse der großen besucheranalyse zeigen die unterschiedlichen erwartungshal-
tungen, die den individuellen museumsbesuch prägen. die im detail erhobenen 
zufriedenheitsfaktoren erreichen in der analyse höchstwerte. die detailauswer-
tungen unterstützen die programmatische ausrichtung und zielgerichtete mar-
ketingmaßnahmen. im anspruch der eigenen leistungsevaluierung und konti-
nuierlichen verbesserung wurden in zahlreichen präsentationen die ergebnisse 
landesinternen entscheidungsträgern und den mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
des Oö. landesmuseum standortbezogen präsentiert, interpretiert und diskutiert.
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