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führung der kubin-Oper „die andere seite“ eine kooperation mit dem linzer 
musiktheater, dem festival 4020 und dem stifterhaus realisiert.

 Gabriele spindler

Grafische Sammlung

das arbeitsjahr 2017 stand einmal mehr im zeichen des großen oberösterreichi-
schen zeichners alfred kubin. mit einem einblick in das facettenreiche Werk 
eines der wichtigsten künstler Oberösterreichs wurde das kubin-kabinett nach 
einer umfassenden renovierung wiedereröffnet. in zusammenarbeit mit mag. 
magdalena Wieser, mas, der leiterin der bibliothek des Oö. landesmuseums, 
wurde die dauerausstellung im raum 1 des kubin-kabinetts konzipiert. im raum 
2 konnte man als erste präsentation meilensteine aus allen schaffensperioden ku-
bins bewundern.
Gleichzeitig wurde mit der ausstellung „eine andere seite – humor und ironie 
im Werk von alfred kubin“ eine bislang vernachlässigte seite im schaffen kubins 
gewürdigt. 
in der ausstellung „bauhaus – beziehungen Oberösterreich“ konnte die Grafische 
sammlung mit fast 50 blättern von herbert bayer, rudolf baschant, max beck-
mann u.a. zum Gelingen der schau beitragen.
im linzer schlossmuseum wurde die reihe über die vier viertel Oberösterreichs 
mit der präsentation über das innviertel beendet und mit einem blick „von Oben“ 
ergänzt.

Ausstellungsprojekte gemeinsam mit der Landesgalerie Linz
— kubin-kabinett
 27. april–10. september 2017
 „alfred kubin – meilensteine seines schaffens“
 15. september 2017–28. Jänner 2018
 „von tieren und monstern – alfred kubins bestiarium“
— Gotisches zimmer
 20. Oktober 2016–12. märz 2017
 „klasse kunst v – Gemischte Gefühle“
 27. april – 27. august 2017
 „eine andere seite“ – humor und ironie im Werk von alfred kubin
— Wappensaal
 18. mai–27. august 2017
 „herbert bayer – sepp maltan: italienische reise“ 
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— landesgalerie 2. stock
 18. mai–27. august 2017
 „bauhaus – beziehungen Oberösterreich“

Ausstellungsprojekte gemeinsam mit der Bibliothek im Schlossmuseum Linz
— 14. november 2016–12. februar 2017
 „aus der serie: die vier viertel Oberösterreichs. das innviertel in bildern und 

postkarten“
— 29. mai–2. Oktober 2017
 „von Oben“ – (vogel)perspektiven aus bibliothek und Grafischer sammlung

Leihgaben
im arbeitsjahr 2017 waren zahlreiche blätter aus dem bestand der Grafischen 
sammlung bei namhaften ausstellungen im in- und ausland vertreten und trugen 
zu einem erfolgreichen Gelingen der präsentationen bei. hervorzuheben ist die 
Gegenüberstellung von zeichnungen alfred kubins mit arbeiten aus der samm-
lung prinzhorn in heidelberg. alfred kubin war von der sammlung prinzhorn 
sehr angetan. die landesgalerie in linz präsentierte diese ausstellung in erwei-
terter form bereits im Jahr 2013 in linz.
linz, nOrdicO stadtmuseum linz
— „urfahraner markt – 200 Jahre linzer lustbarkeiten“
— „auguste kronheim. begleiterscheinungen“
linz, lentOs kunstmuseum linz
— „psycho drawings – art brut und die 60er und 70er in österreich“
— „sterne. kosmische kunst von 1900 bis heute“
heidelberg, sammlung prinzhorn
— „Geistesfrische. alfred kubin und die sammlung prinzhorn“
london, richard nagy ltd
— „alfred kubin – ever – present death“
st. ulrich in Greith, Greith haus
— „Jagdausflug im stillen Ozean. G.r.a.m & Gerhard roth 2004/2017“
Wien, belvedere 
— „die kraft des alters“

neuzugänge
insgesamt konnten 263 Grafiken neu inventarisiert, wissenschaftlich bearbeitet, 
digitalisiert und in die bilddatenbank mukO eingegeben werden. 

Ankäufe 
( Jene ankäufe, die von der landeskulturdirektion bzw. von der landesgalerie linz 
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getätigt, aber zur verwaltung in die Grafische sammlung gegeben wurden, sind 
nicht inkludiert.)
— leopold forstner, „traunstein von altmünster aus“, 1925
 aquarell auf papier, inv.-nr.: ha i 15.638
— alfred kubin, „affenkind“, o. d.
 aquarell, tusche auf papier, inv.-nr.: ha ii 15.640
— alfred kubin, „Gasthaus forelle in tusset im böhmerwald- rückseite“, o. d.
 aquarell, tusche auf papier, inv.-nr.: ha ii 15.633
— aloys Wach, blatt „apostel“ und blatt „zu Jesa d Ouckh: das haus des todes“ 

in: „das reich. zweimonatszeitschrift“, 1919
 holzschnitt auf papier, inv.-nr.: ks m 6435/1-2
— ramona schnekenburger, bärtiger mann, 2016
 bleistift auf papier, inv.-nr.: ha ii 15.830
— ramona schnekenburger, mann mit schnauzer, 2016
 bleistift auf papier, inv.-nr.: ha ii 15.828

Schenkungen
hildegund fauler schenkte der Grafischen sammlung sechs aquarelle von alfred 
kubin sowie eines seiner schwester maria.
— alfred kubin, „porträtzeichnung seiner schwester maria (mizi)“, um 1899
 bleistift auf papier, inv.-nr.: ha i 15.833
— alfred kubin, „ansicht des zeller-sees“, 1894
 aquarell auf papier, inv.-nr.: ha ii 15.835
— alfred kubin, „zeller-kirche mit ‚schwestern-Garten‘“, um 1894
 aquarell, tusche auf papier, inv.-nr.: ha ii 15.836
— alfred kubin, „zeller-moos mit steinernem meer“, um 1894
 aquarell auf papier, inv.-nr.: ha ii 15.837
— alfred kubin, „haus mit Garten in zell“, um 1894
 aquarell auf papier, inv.-nr.: ha ii 15.838
— alfred kubin, „zell am see, heitzmannhaus von rückwärts“, um 1894
 aquarell, weiß gehöht auf papier, inv.-nr.: ha ii 15.834
— maria kubin, „ansicht des hauses der familie mit Wohnung im ii. stock“, um 

1895
 aquarell auf papier, ha ii 15.858

schenkung ferdinand altnöder
der salzburger Galerist ferdinand altnöder überließ der Grafischen sammlung 
209 arbeiten, darunter zeichnungen von leopold birstinger und margret bilger 
sowie druckgrafiken von adriaen van Ostade, Johann martin schmidt (kremser 
schmidt), Jacques ernst sonderegger, u. a. 
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schenkung alfred stifter
Wolfgang stifter schenkte der Grafischen sammlung insgesamt 55 entwürfe zu 
Glasfenstern und fresken in oberösterreichischen kirchen und Gebäuden in mett-
lach.
— 23 entwurfzeichnungen für die Glasfenster der kirche st. martin in traun, um 

1959, aquarell bzw. farbkreide auf papier
— 20 entwurfzeichnungen für die Glasfenster der kirche laakirchen, um 1931, 

tempera bzw. bleistift bzw. farbkreide oder filzstift auf papier
— 8 entwurfzeichnungen für die innenausstattung (fresken) der kirche laakir-

chen, tempera bzw. bleistift bzw. farbkreide oder filzstift auf papier
— 2 entwurfzeichnungen für die Glasfenster der kirche attnang
— entwurf für ein mosaik im fußballklubhaus, mettlach, um 1930, tempera, 

bleistift auf papier
— entwurf für die fassade des tennisklubs mettlach, um 1930, tempera, bleistift 

auf papier

Ausstattung Grafische Sammlung
im Juli 2017 wurde das neue fahrregal in der Grafischen sammlung aufgestellt. 
somit ist weiterhin gewährleistet, dass alle ankäufe und schenkungen konserva-
torisch ordnungsgemäß aufbewahrt werden können, zumindest für die nächsten 
drei bis fünf Jahre.
Gleichzeitig erfolgte die neugestaltung des arbeitsplatzes und der digitalisie-
rungsanlage.

netzwerk Grafische Sammlung
auf einladung der Grafischen sammlung der landesgalerie linz und des 
lentOs kunstmuseum linz fand am 30. Juni 2017 die kick-Off veranstaltung 
des netzwerks Grafische sammlungen in linz statt. 24 kolleg/innen aus ganz 
österreich nahmen an dieser von dr. karin leitner-ruhe (Graz), dr. brigitte 
reutner (linz) und mag. sabine m. sobotka (linz) initiierten veranstaltung teil, 
die zu einer besseren vernetzung der sammlungsleiter/innen grafischer samm-
lungen österreichweit führen soll. ein folgetreffen im Jahr 2018 wurde vereinbart. 

Personalia
die langjährige leiterin der Grafischen sammlung, frau mag. monika Oberchristl 
hat mit 15. mai 2017 ihr dienstverhältnis mit dem land Oberösterreich beendet. 
nach ihrem studium der Geschichte und volkskunde an der universität Wien 
war sie ab 1993 im Oberösterreichischen landesdienst tätig. ab 1998 leitete sie die 
Grafische sammlung. als kuratorin zahlreicher ausstellungen und autorin vieler 
fachaufsätze machte sie den bestand der Grafischen sammlung einem großen 
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publikum bekannt. sehr erfolgreich initiierte sie im Jahr 2000 die einführung 
der digitalen bilddatenbank compendis in der Grafischen sammlung, die somit 
als erste kulturwissenschaftliche abteilung ihren bestand digital verwaltete. Wir 
wünschen frau mag. monika Oberchristl alles Gute für ihre neuen beruflichen 
herausforderungen!
die berichterstatterin hat mit 1. Juni 2017 ihre nachfolge angetreten. 
seit Jänner 2016 verstärkt frau mag. barbara polt-Gölzner das team der Grafi-
schen sammlung, welcher sie seit mai 2017 unbefristet zugeteilt ist. seit Oktober 
2017 ist frau mag. Jasmin haselsteiner-scharner in der Grafischen sammlung 
tätig.

Konservierung / Restaurierung Bereich Landesgalerie

Allgemein
da sich die restaurierung der landesgalerie auf zwei bereiche (fotografie und pa-
pier: beatríz torres-insuá, Gemälde und skulptur: magdalena duftner) mit je 20 
stunden aufteilt, können vorrangig nur pflegerische maßnahmen an den Werken 
getroffen werden. aufwändiger restaurierungen von kunstwerke die nicht für 
eine interne oder externe ausstellung benötigt werden, können nur über einen 
längeren zeitraum durchgeführt werden. 

Ausstellungstätigkeit
zustandsprotokolle leihgaben: ca. 780 
die erstellung von zustandsprotokollen für die hausinternen ausstellungen war 
2017 sehr umfangreich.
so war zum beispiel der Großteil der leihobjekte der ausstellung „spielraum“, 
die direkt von den künstlern bzw. privatsammlern ohne protokoll kamen, vor 
ausstellungsbeginn neu zu dokumentieren und protokollieren. die komplexität 
dieser Objekte erforderte zusätzlich eine vorarbeit für eine konservatorische und 
werkgerechte präsentationsform. für ein Werk der künstlergruppe k.u.sch 
wurden zum beispiel in absprache mit der künstlerin neue spielsteine hergestellt. 
ursprünglich handelte es sich um ein individuell, durch modifizierte holzbau-
steine eines kinderspielzeuges aus den 1960er Jahren, bespielbares holzbrett. von 
den ursprünglichen 60 steckelementen sind jedoch nur noch 16 vorhanden. da 
die heute im handel erhältlichen holzklötze in Größe und farbe stark von den 
produkten aus den 1960er Jahren abweichen, mussten klötze hergestellt werden, 
die dem Original so nahe wie möglich kommen. 80 verschieden farbige holzklötze 
wurden dafür von den restauratorinnen der landesgalerie angefertigt. 
aber auch hauseigene Werke mussten konservatorisch und restauratorisch vorbe-
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reitet und protokolliert werden, wie zum beispiel fotografien für die sonderaus-
stellung in bad ischl. 

Leihverkehr
leihgabenvorbereitung/zustandsprotokolle: ca. 430
kurierbegleitungen: 3

Grafische sammlung
— begutachtung und protokollierung von Objekten von klemens brosch für eine 

ausstellung im nordico. 
 die ausstellung „klemens brosch“ in der landesgalerie wurde dem belvedere 

in Wien weitergegeben. dafür mussten die erstellten zustandsprotokolle neu-
erlich überprüft und diverse maßnahmen für eine ausleihe an einigen Ob-
jekten durchgeführt werden.

— begutachtung und protokollierung von Objekten von Gustav klimt, egon 
schiele und koloman moser für die ausstellung im lentos.

— begutachtung und protokollierung von Objekten von august kronheim. 
— begutachtung von Objekten für die richard nagy Gallery.
— begutachtung von Objekten für die fondation louis vuitton.

sammlung moderne und zeitgenössische kunst
— begutachtung und protokollierung von drei Objekten der künstlergruppe 

G.r.a.m für die kunsthalle krems.
— begutachtung, protokollierung und kurierbegleitung von neun Gemälden von 

anton lutz

bibliothek
— kurierreise nach schloss hof: abholung eines kupferstiches von Jakob andreas 

friedereich.

Restaurierung
externe restaurierungen: 2
auch alle neuzugänge wurden einer zustandsüberprüfung unterzogen. dabei 
führten die restauratorinnen, wenn notwendig, konservatorische maßnahmen 
wie Oberflächenreinigung, montage von aufhängungen und/oder eines rück-
seitenschutzes und eine Optimierung von verpackungen durch. 
das Werk lG 829 erhielt direkt nach aufnahme in den bestand eine umfang-
reiche konservierung und restaurierung, da es bereits für eine leihe angefragt 
wurde. der zustand bei erhalt des Werkes war gut. deformierungen und dadurch 
bedingte farbschichtausbrüche im oberen bildbereich störten das erscheinungs-
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bild. zusätzlich waren mehrere fliegenkotrückstände über die gesamte Oberfläche 
verteilt. durch restauratorische eingriffe konnte wieder ein gepflegtes erschei-
nungsbild erreicht werden. 
eine weitere etwas umfangreichere restaurierung erfolgte am bild G 1629 von 
adolf reich, das als leihobjekt ins niederösterreichische landesmuseum ver-
liehen wurde. allgemein war das Werk in einem guten zustand. ins auge fallend 
waren sehr viele weiße farbspitzer, die vermutlich von einer weißen Wandfarbe 
stammen, ein quer verlaufender farbausbruch im oberen drittel des Gemäldes und 
eine gesamte erschlaffung der leinwand. 
der schwerpunkt dieser restaurierung lag in der nivellierung der ausbrüche und 
anschließenden farblichen integration sowie der retusche der farbspritzer die 
nicht restlos entfernt werden konnten. 

Grafische sammlung
nach absprache mit den kolleginnen der grafischen sammlung wird nun die 
montage der Grafiken von den restauratorinnen der landesgalerie durchgeführt. 
nur in ausnahmefällen wird weiterhin eine montage von dem buchbinder sepp 
hackl vorgenommen.
konservatorische und restauratorische maßnahmen wurden an verschiedenen 
Objekten der sammlung sowie leihgaben durchgeführt.

fotografische sammlung 
auch für die fotografische sammlung wurden minimal invasive eingriffe an fo-
toabzügen, negativen und einer daguerreotypie durchgeführt. 

bibliothek
— konservatorische maßnahmen an 9 büchern und einem grafischen Objekt für 

die ausstellung „ Wir sind Oberösterreich“.
— restaurierung des buches von lászló moholy-nagy für die ausstellung „bau-

haus – beziehungen Oberösterreich“.
— restaurierung eines stammbuches und zwei tagebüchern.

andere sammlungen
restauratorische tätigkeiten der restauratorinnen der landesgalerie werden bei 
Gelegenheit auch für andere sammlungen durchgeführt. so konnte zum beispiel 
eine zeichnung der archäologischen sammlung und eine karte der technischen 
sammlung restauriert werden. 
sammlungsübergreifend war das thema der erstellung eines konservatorischen 
konzeptes für einen zellulosenitratfilmes der technischen sammlung. aufgrund 
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des gefährlichen und potentiell explosiven materials wurde schlussendlich ent-
schieden, das Werk als dauerleihgabe dem filmarchiv austria übergeben. 

das Werk lG 746 „shanonns hand“ von david moises wurde während der aus-
stellung „Gemischte.Gefühle - klasse kunst“ beschädigt. anhand des schadens 
ist zu vermuten, dass ein(e) besucherin am finger gezogen hat und dadurch die 
mechanik im innern beschädigt wurde. die beeinträchtigte funktionsweise führte 
in weiterer folge zu abreibungen der farblich gestalteten Oberfläche der hand. 
für diese technische herausforderung die zugleich aber auch ein konservatorisches 
feingefühl benötigt, wurde eine restauratorin mit dem schwerpunkt der restau-
rierung von kinetischer kunst herangezogen. 

das im vorjahr als laufendes projekt beschriebene konservierung und restaurie-
rung des Gemäldes „Wirtshaus“, öl auf holz, 1929 von franz sedlacek wurde im 
frühjahr 2017 abgeschlossen. 
ergebnis zur untersuchung der stark divergierenden Glanz- und matt-bereiche ist, 
dass die matten bildbereiche ausblühungen von reinen fettsäuren (palmitin- und 
stearinsäure) sind und vermutlich aus der malschicht hinaus migrieren. zur ab-
nahme dieser fettsäuren erwies sich siedegrenzbenzin als das geeignete medium 
ohne dabei die von sedlacek häufig aufgetragenen, zarten lasuren anzugreifen. 
der prozess der migration von freien fettsäuren wird durch die abnahme nicht 
unterbunden und kann nach kurzer zeit wieder an der Oberfläche auftreten. 
die Glanzbereiche hingegen sind vergilbungen mehrerer übereinander gelegten 
lasuren die stark mit bindemittel angereichert sind. von einer reduzierung bzw. 
einer abnahme wird daher abstand genommen. 
in einer diskussionsrunde mit der studentin und dr. anke schäning von der aka-
demie der bildenden künste, Wien, mag. magdalena duftner und in rücksprache 
mit mag. Gabriele spindler wurde beschlossen nur einen kleinen bereich im linken 
bildrand von den ausblühungen zu befreien. im jährlichen abstand werden ver-
änderungen dieses gereinigten bereiches kontrolliert und dokumentiert, um weiter 
schlüsse dieses phänomens ziehen zu können. 

Laufende Tätigkeit/Projekte
Wie auch im vorjahr 2016 ist die lagerungsmöglichkeit im depot Welserstraße 
stark begrenzt. in zusammenarbeit mit rudolf schmid wird weiterhin versucht, 
Werke adäquat zu verpacken, zu schlichten und/oder neue lagerflächen zu 
schaffen. 
die bereits auch im Jahr 2016 begonnene sichtung des audiovisuellen bestandes 
konnte abgeschlossen werden. alle sich in der landesgalerie befindlichen daten-
träger sind nun im bunker der Welserstraße eingelagert und gelistet. als nächster 
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schritt wird die planung und umsetzung der tatsächlichen zustandsüberprüfung 
folgen. 
als laufendes projekt ist das kubin haus anzuführen. nachdem eine große Grund-
reinigung im haus von der vorgängerin mmag. monika roth durchgeführt 
worden ist, konnte im letzten Jahr auf details eingegangen werden. die spiegel der 
bücher in der bibliothek der familie kubin wurden mit passgenau zugeschnittener 
melinex-folie abgedeckt. dadurch soll die staubauflage und möglicher abfallender 
putz von den büchern abhalten. nippes und kleine Objekte im gesamten haus 
werden fotografisch dokumentiert und protokolliert. 
 magdalena duftner

Bereich Naturwissenschaf ten

das berichtsjahr ist wie in den vergangenen Jahren ereignis- und arbeitsreich ab-
gelaufen. neben einem von politik und bevölkerung mit recht erwarteten bil-
dungsangebot in form von vorträgen, exkursionen, Workshops, schüler- und 
familienprogrammen, galt es auch wissenschaftliche ziele zu verfolgen, das samm-
lungs- und entlehnungsmanagement ordnungsgemäß zu vollziehen und fachliche 
netze auszubauen. viele stunden flossen in den groß angelegten bereich digitali-
sierung, der nicht nur literatur, sondern zunehmend auch die bildlich hochqua-
litative erfassung unserer sammlungsbestände umfasst. und dass daran breites 
interesse besteht, belegen die zugriffszahlen auf unsere Onlineangebote (mehr als 
1,2 millionen unterschiedliche nutzer pro Jahr), die weltweit zur förderung und 
umsetzung wissenschaftlicher vorhaben herangezogen werden. ein kommen und 
Gehen vielseitiger art im biologiezentrum, forscher aus verschiedenen erdteilen 
studieren unsere sammlungen vor Ort, breite bevölkerungsschichten erfreuen sich 
an unseren ausstellungen oder verbringen zeit im einzigartigen ökopark, der 
nicht nur als Oase der erholung, sondern zunehmend als refugium vieler auch be-
drohter tier- und pflanzenarten dient. neuerdings erfreut sich dieser reich struk-
turierte park einer weiteren nutzungsqualität. durch den start des biologielehr-
amtsstudium 2016, an der auch das biologiezentrum in der lehre beteiligt ist, dient 
der ökopark mit seiner struktur und seinen lebewesen auch als Outdoor-labor, 
um studierenden naturthemen in vivo näherbringen zu können. ein museum 
charakterisiert sich natürlich auch an seinen substanziellen und bleibenden zu-
wächsen in form von sammlungen und publikationen. immerhin gelang, wie die 
zahlen unten beweisen, ein beachtlicher Objektzuwachs an Gesteinen, pflanzen 
und tieren sowie herausgegebenen büchern. in dieser form verbleiben unaus-
löschbare zeugen wissenschaftlicher aktivitäten und weltweit positiv platzierte 
visitenkarten unseres bundeslandes. die mitgliedschaft nach evaluierung unter 
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