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im sinne der sicherung von künstlerinnennachlässen wurde die sechste und letzte 
ankaufsrate für den Nachlass von Othmar Zechyr bezahlt.

das Veranstaltungsprogramm in der landesgalerie umfasste neben zahlreichen 
ausstellungsbegleitenden veranstaltungen die durchführung des linzer kunst- 
und designsalons (16. bis 18. september 2016).

Internationale Kooperationen ergaben sich 2016 mit dem kunstverein in ham-
burg und dem kunstforum Ostdeutsche Galerie regensburg. in linz wurden 
kooperationen mit der künstlervereinigung maerz und dem stadtmuseum 
nordico realisiert.

 Gabriele spindler

Grafische Sammlung

im arbeitsjahr 2016 konnten zahlreiche ausstellungsprojekte gemeinsam mit 
anderen institutionen und abteilungen verwirklicht werden. Gleichzeitig ist auf 
einen umfangreichen leihverkehr, in dem Objekte aus der Grafischen sammlung 
bei bedeutenden nationalen wie internationalen ausstellungen vertreten waren, 
hinzuweisen.
höhepunkt des ausstellungsjahres war die umfassende retrospektive, die dem 
herausragenden zeichner klemens brosch gewidmet war. in diesem kooperations-
projekt mit dem nOrdicO stadtmuseum linz konnten aus der Grafischen 
sammlung 186 arbeiten von klemens brosch gezeigt werden, gleichzeitig trugen 
85 Werke des zeichners aus der Grafischen sammlung zum Gelingen der schau 
im nOrdicO stadtmuseum linz bei.
ein weiterer höhepunkt war die übernahme der 2015 in der landesgalerie linz 
erfolgreich präsentierten ausstellung „alfred kubin und seine sammlung“ vom 
kunstforum Ostdeutsche Galerie in regensburg. mit 255 zeichnungen alfred 
kubins und künstlern aus seinem privatarchiv konnte die internationalität des 
oberösterreichischen zeichners und seiner sammlung unterstrichen werden.

Ausstellungen
ausstellungsprojekt gemeinsam mit dem kunstforum Ostdeutsche Galerie in re-
gensburg
— 1. Juli–18. september 2016 
 „alfred kubin und seine sammlung“ 
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 ausstellungsprojekt gemeinsam mit der landesgalerie linz, /landesgalerie 
2. stock

— 30. september 2016–5. Jänner 2017
 „klemens brosch. kunst und sucht des zeichengenies“
 ausstellungsprojekte gemeinsam mit der bibliothek im schlossmuseum linz
— 11. Jänner–22. mai 2016
 „salzkammergutansichten der maria susanna laimer“ 
— 24. mai–13. november 2016
 „aus der serie: die vier viertel Oberösterreichs. das mühlviertel in postkarten 

und bildern.“
— 15. november 2016–20. februar 2017
 „aus der serie: die vier viertel Oberösterreichs. das innviertel in postkarten 

und bildern.“

Leihgaben
die Grafische sammlung war 2016 bei folgenden ausstellungen mit leihgaben 
vertreten:
Genf, musée d´art et d´histoire
„le retour des ténébres“.
linz, land Oö direktion kultur
„ausgezeichnet. Werkbeispiele der landeskulturpreisträgerinnen und kultur-
preisträger von 1990 bis heute“ 
linz, landesgalerie, Gotisches zimmer
„aus der sammlung: stadt in bewegung“
linz, landesgalerie, 2. stock
„messerscharf und detailverliebt. Werke der neuen sachlichkeit“
linz, landesgalerie, 2. stock
„aus der sammlung: landschaft“
linz, landesgalerie, Gotisches zimmer
„Gemischte Gefühle. klasse kunst v“
linz, lentOs kunstmuseum linz
„rabenmütter. zwischen kraft und krise: mütterbilder von 1900 bis heute“ 
linz, nOrdicO stadtmuseum linz
„klemens brosch. kunst und sucht des zeichengenies“
passau, museum moderner kunst passau Wörlen
„Wie ist darin doch auch viel Gemeinsames. das künstlerpaar bilger-breustedt“ 
regensburg, kunstforum Ostdeutsche Galerie
„messerscharf und detailverliebt. Werke der neuen sachlichkeit“ 
schärding, kulturverein schärding
„700 Jahre stadt schärding“ 
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trondheim, kunsthall trondheim as
„valie export“ 
Wien, museen der stadt Wien
„Otto rudolf schatz und carry hauser“ 

Neuzugänge
im Jahr 2016 konnten insgesamt 58 Grafiken in die Grafische sammlung einge-
gliedert, neu inventarisiert, wissenschaftlich bearbeitet, digitalisiert und in die 
bilddatenbank mukO aufgenommen werden. erwähnenswert sind der ankauf 
von max klingers „paraphrase über den fund eines handschuhs (Op. vi)“ und 
die schenkung von prof.ddr. Günter rombold. 

Ankäufe
( Jene ankäufe, die von der landesgalerie linz getätigt, aber zur verwaltung in die 
Grafische sammlung gegeben wurden, sind nicht inkludiert.)
— hans franta „im mühlviertel“, um 1935
 farbkreide auf karton, inv.-nr.: ha ii 15577
— carl krenek „postkarte der Wiener Werkstätte nr. 257: villa mit park“, o. d.
 farblithografie auf karton, inv.-nr.: ks i 6430
— carl krenek „postkarte der Wiener Werkstätte nr. 762: Weihnachtskarte. 

schneekehrende frau“, um 1913
 farblithografie auf karton, inv.-nr.: ks i 6431
— max klinger „paraphrase über den fund eines handschuhs (Op. vi)“, 1881
 radierung auf karton, inv.-nr.: ks m 6429/1-10
— franz kuhn „postkarte der Wiener Werkstätte nr. 815: stadt mit burg auf 

berg“, o. d. farblithografie auf karton, inv.-nr.: ks i 6432

Schenkungen
folgende Werke wurden der Grafischen sammlung von prof. ddr. Günter rom-

bold geschenkt:
— siegfried anzinger „die tochter des bildhauers“, 1985
 Gouache auf karton, inv.-nr.: ha ii 15581
— siegfried anzinger „Gefallenes talent, 1985
 Gouache auf karton, inv.-nr.: ha ii 15582
— siegfried anzinger „pferde“, o. d., 
 aquarell auf papier , inv.-nr.: ha ii 15580
— Georg baselitz „der hirte“, 1965
 radierung auf papier, inv.-nr.: ks ii 6420
— margret bilger „sonnenuntergang“, o. d.
 aquarell, laviert auf papier, inv.-nr.: ha ii 15588
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— lovis corinth „kreuztragung“, um 1921
 kaltnadelradierung auf papier, inv.-nr.: ks ii 6421
— albrecht dürer 
 blatt 10 aus der serie „apocalipsis cum figuris“: michaels kampf mit dem 

drachen, um 1511 
 holzschnitt auf papier, inv.-nr.: ks ii 6424
— albrecht dürer 
 blatt 2 der 11-teiligen serie „die große passion“: christus am ölberg, um 1511
 holzschnitt auf papier, inv.-nr.: ks ii 6425
— albrecht dürer 
 blatt 4 aus der serie „die heimlich offenbarung iohannis“: der sternefall (er-

öffnung des sechsten siegels), um 1498
 holzschnitt auf papier, inv.-nr.: ks ii 6423
— albrecht dürer „herkules“ (herkules tötet die molionen), um 1496
 holzschnitt auf papier, inv.-nr.: ks ii 6422
— herbert friedl „fronleichnamsabend“, 1986
 farbradierung auf papier, inv.-nr.: ks iii 6426
— horst Janssen „selbstporträt“, 1981 
 bleistift, farbstift auf karton, inv.-nr.: ha ii 15579
— horst Janssen „selbstporträt mit mond“, 1966
 bleistift auf karton, inv.-nr.: ha i 15578
— Oskar kokoschka „en memOria de los ninOs de viena que mOr-

iran de hambre este“ (christus hilft den hungernden kindern), 1946
 lithografie auf papier, inv.-nr.: ks iii 6427
— alfred kubin „dalmatinerin“, o. d.
 tusche auf papier, inv.-nr.: ha i 15585
— alfred kubin, „k.k. kürassiere 1866“, um 1920
 aquarell, tusche laviert auf papier, inv.-nr.: ha ii 15586
— alfred kubin „mann mit alligator“, um 1902
 tusche auf papier, inv.-nr.: ha i 15583
— alfred kubin „morgenritt“, um 1915/20
 aquarell, tusche laviert auf papier, inv.-nr.: ha ii 15587
— alfred kubin „schicksalsgöttin“, um 1910
 tusche laviert auf papier, inv.-nr.: ha ii 15584
— arnulf rainer „traumland“, um 1999
 mischtechnik auf papier, inv.-nr.: ha ii 15589

dr. elisabeth hermann überließ der Grafischen sammlung folgende arbeiten von 
heinrich von fichtenau
— heinrich von fichtenau „anblick von linz“, 1954
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 bleistift auf papier, inv.-nr.: ha ii 15628
— heinrich von fichtenau „bei der kapuzinerkirche“, o. d.
 aquarell auf papier, inv.-nr.: ha ii 15619
— heinrich von fichtenau „blick über die winterlichen dächer von linz auf den 

pöstlingberg“, o. d.
 aquarell auf karton, inv.-nr.: ha ii 15620
— heinrich von fichtenau „donauhafen, linz“, o. d.
 bleistift auf papier, inv.-nr.: ha ii 15629
— heinrich von fichtenau „froschberg“, o. d.
 aquarell auf papier, inv.-nr.: ha ii 15621
— heinrich von fichtenau „hofgasse 20“, o. d.
 bleistift auf papier, inv.-nr.: ha ii 15626
— heinrich von fichtenau „linz, Goethestraße 28“, um 1950
 aquarell auf papier, inv.-nr.: ha ii 15623
— heinrich von fichtenau „linz, klosterstraße mit minoritenkirche“, o. d.
 aquarell auf papier, inv.-nr.: ha ii 15624
— heinrich von fichtenau „linz, klosterstraße mit minoritenkirche“, o. d.
 bleistift auf papier, inv.-nr.: ha ii 15625
— heinrich von fichtenau „mondsee“, 1926
 bleistift auf karton, inv.-nr.: ha ii 15631
— heinrich von fichtenau „seewalchen“, 1915
 bleistift auf papier, inv.-nr.: ha ii 15630
— heinrich von fichtenau „skizzenbuch (35 seiten), um 1907, aquarell
 aquarell, bleistift auf karton, inv.-nr.: ha sb 15632
— heinrich von fichtenau „stockhofstraße 32“, 1950
 bleistift auf papier, inv.-nr.: ha ii 15627
— heinrich von fichtenau „zaubertal“, o. d.
 aquarell auf papier, inv.-nr.: ha ii 15618
— heinrich von fichtenau „zell“, 1922
 aquarell auf papier, inv.-nr.: ha ii 15622

sonstige schenkungen:
— thomas p. kausel „blue – red – Orange“, 2013
 siebdruck auf papier, inv.-nr.: ks m 6428/1-3
 (schenkung von frau erna mayr, münchen)
— karl sellner “blumen am fenster”, 1948
 aquarell auf papier, inv.-nr.: ha ii 15590
 (schenkung maria und robert reiter, linz)
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Restaurierung
anlässlich der ausstellung „klemens brosch. kunst und sucht des zeichengenies“ 
konnten 163 arbeiten von klemens brosch restauriert werden. überdies wurden 
zwei zeichnungen von alfred kubin, zwei radierungen von francisco de Goya 
und ein holzschnitt von hieronymus bosch restauriert.

Bilddatenbank MUKO
mit der eingliederung der sigillographischen sammlung konnte erfolgreich eine 
weitere sammlung in die bilddatenbank mukO aufgenommen werden. 14 mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter wurden von sabine sobotka in das programm 
eingeschult. in mehreren zusammenkünften von mukO-anwenderinnen und 
– anwendern mit den mitarbeitenden der abteilung it konnten programmwün-
sche eingebracht und in die release-Wunschliste für 2017 aufgenommen werden. 
die release-Wünsche von 2015 wurden ins programm eingearbeitet. die stamm-
datenbäume (technik, material, Ort, personen, standort) wurden von monika 
Oberchristl und sabine sobotka regelmäßig an die neuen anforderungen ange-
passt und kontinuierlich erweitert.

 sabine  sobotka

Konservierung / Restaurierung Bereich Landesgalerie

ab Jänner 2016 erfolgte eine neubesetzung der restaurierungsabteilung der lan-
desgalerie durch mag. magdalena duftner (schwerpunkt moderne und zeitge-
nössische kunst), zusätzlich ab Oktober 2016 durch mag. beatríz torres insúa 
(schwerpunkt fotografie und Grafik), beide mit je 20 stunden. 
nachdem sich die restauratorinnen einen groben überblick über die bestände, 
die abläufe und ziele im haus verschafften, wurde mit der erstellung bzw. der 
überarbeitung spezifischer zustandsprotokolle für Gemälde, skulptur, fotografie, 
video und buch begonnen. aufgrund des sammlungsschwerpunktes fotografie 
wurden des Weiteren die erarbeitung von standardisierten factsheets (von künst-
lerinnen ausgefüllter fragebogen zu ihrem der landesgalerie vorliegenden Werk) 
als notwendig erachtet. 
in zusammenarbeit mit mag. Gudrun mühlberger und mmag. kornelia pollek 
wurden die konservatorischen- und restauratorischen bedingungen für leihgaben 
überarbeitet.

folgende auflistungen betreffen die bereiche moderne und zeitgenössische kunst, 
grafische sammlung, fotosammlung und bibliothek.
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