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Bereich Auss te l lungen und wissenschaf t l iche Diens te

1. Ausstellungen

1.1 Ausstellungsreferat Kulturwissenschaften

Ausstellungen im Schlossmuseum
intervention in allen dauerausstellungen
50 Jahre - 50 Werke - 50 Geschichten
Jubiläumsrundgang durch das schlossmuseum
15. Jänner 2016 bis 6. Jänner 2017

schlossmuseum sonderausstellungen südtrakt
Wir sind Oberösterreich!
entdecken, staunen, mitmachen
sonderausstellung für alle von 5 - 99 Jahren
02. april 2017 bis 07. Jänner 2018

schlossmuseum sonderausstellungen nordtrakt
traditionelle krippenausstellung
bis 2. februar 2017
sowie 
03. dezember 2017 bis 02. februar 2018

temporäre präsentationen in der innovationsecke / technik Oberösterreich
change! 
lebenswerte im klimawandel
(kooperation mit der abteilung umweltschutz und dem klimabündnis Oö)
21. Juni 2016 bis september 2017
space age
kugeldesign und farbenpracht
september 2017 bis herbst 2018

Tätigkeitsbericht des Ausstellungsreferats Kulturwissenschaften
das erste Jahresdrittel stand ganz im zeichen der organisatorischen und teilweise 
auch inhaltlichen vorbereitung der sonderausstellung „Wir sind Oberösterreich! 
entdecken, staunen, mitmachen“, die im april 2017 eröffnet wurde. 
ab ende april folgte die kuratierung und Organisation der schau „zwischen den 
kriegen. Oberösterreich 1918–1938“. 
für beide ausstellungen entwickelte das ausstellungsreferat in enger zusammen-
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arbeit mit der bereichsleitung konzepte, führte literatur- und Objektrecherchen 
durch, plante und organisierte den aufbau und wickelte die eröffnungen ab.
die zahlreichen begleitveranstaltungen zu den beiden oben genannten ausstel-
lungen wurden maßgeblich von mag. Walter baldinger organisiert und betreut.

1.2 Ausstellungsreferat naturwissenschaften

Ausstellungen im Biologiezentrum
flechten – farbe, Gift & medizin
3. november 2016 bis 22. Oktober 2017
verlängerung bis einschl. 1. mai 2018

2. Bibliothek

Statistik
literaturbestand: 181.585 bände
bestandsvermehrung: 2.033 bände
entlehnungen: 2.037 bände
benutzer vor Ort: 1.830 personen benützten 9.684 bände

Ankäufe
im Januar wird aus privatbesitz der ankauf eines handschriftlichen kochbuchs 
aus bad ischl getätigt.
im dezember werden von einer privatperson urkunden und kunstwerke zu einer 
wichtigen persönlichkeit des museums, moriz ritter von az, angekauft.

Geschenke
zahlreiche landeskundlich relevante Objekte, darunter 
— eine zusammenstellung von zeitungsausschnitten über die brände in den 

ringbrotwerken und bücher zum zuckerbäcker-handwerk.
— eine Grafik-mappe des „ersten oberösterreichischen landesvereins für aqua-

rien- und terrarienkunde in linz“ (von einer ausstellung 1936).
— ein autogramm von frau Winifred Wagner anlässlich ihres besuches in linz 

1977
— ein großes konvolut an Objekten aus dem familienbesitz einer bedeutenden 

familie in Ottensheim wird übernommen. darunter zahlreiche landeskund-
lich relevante bücher, bücher zum Orgelbau sowie handgeschriebene koch-
bücher.

— ein stammbuch aus den 1950er Jahren.
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— mehrere gedruckte und handgeschriebene kochbücher sowie kunsthistorische 
fachbücher

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
2017 wurden folgende publikationen im schriftentausch an partner im in- und 
ausland abgegeben:
1. Jahrbuch des OÖ. Musealvereines, Gesellschaft für Landeskunde. Jg. 162.2017.

2. Kataloge des Oberösterreichischen Landesmuseums, n. S.:
n. s. 179 flechten – farbe, Gift & medizin 
n. s. 180 boden lebt! leben und Werk der annie francé-harrar
n. s. 181 klasse kunst 5
n. s. 182 herbert bayer - sepp maltan: italienische reise
n. s. 183 bauhaus-beziehungen Oberösterreich
n. s. 184 die heuschrecken österreichs
n. s. 185 spielraum - kunst, die sich verändern lässt

ohne zählung
die linzer eisenbahnbrücke 1900 bis 2016. eine chronik in bildern und texten

3. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich
f 40 frühmittelalter in Oberösterreich. inventare aus den archäologischen 

sammlungen des Oberösterreichischen landesmuseums
f 44 möbel des späten 18. und des frühen 19. Jahrhunderts aus bürgerhäusern 

und bauernstuben. 1760-1860

Beteiligung an Ausstellungen

Studioausstellung im Schlossmuseum
„die vier viertel Oberösterreichs. dass innviertel in karten und 
bildern“, 14. november 2016 bis 8. mai 2017
„ ... von oben“. (vogel)perspektiven aus bibliothek und Graphischer sammlung, 
9. mai bis 2. Oktober 2017
„zur reformation“. aus den beständen der bibliothek des Oberösterreichischen 
landesmuseums, 3. Oktober 2017 bis 4. februar 2018

Kubin-Kabinett in der Landesgalerie
im zuge der neueröffnung des kubinkabinetts konzeption der dauerausstellung 
gemeinsam mit sabine sobotka, leiterin der Grafischen sammlung.
„von tieren und monstern – alfred kubins bestiarium“, 15. september 2017 bis 
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28. Jänner 2018, zahlreiche bücher mit illustrationen von alfred kubin, darunter 
die mappe „Orbis pictus“.

Sonstige Ausstellungen
ausstellung „erdreich“, 13. november 2016 bis 17. april 2017 hessisches landes-
museum für kunst und kultur, 4 Originale und digitale daten von 20 zeich-
nungen aus dem manuskript „handbuch des bodenlebens“ von annie francé- 
harrar
ausstellung „maria theresia 1717–1780. strategin – mutter – reformerin“ in 
schloss hof, 15. märz 2017 bis 29. november 2017, porträt des albrecht von bayern

Personelles
frau karin Wurzinger hat mit 1. märz 2017 ihre stunden reduziert und kommt 
seitdem in den Genuss der altersteilzeit.
anlässlich ihres ausscheidens aus dem landesdienst findet für die handbibliothek 
von frau mag. monika Oberchristl eine revision statt. auch die auf mag. sabine 
sobotka entlehnten Werke werden in die revision mit einbezogen und alle für 
die arbeit in der sammlung relevanten bände werden auf frau mag. sobotka 
umgearbeitet.
da frau dr. andrea euler, leiterin der abteilung volkskunde und alltagskultur 
mit 1. Januar 2018 in den ruhestand tritt, findet eine revision der handbiblio-
thek in der sammlung volkskunde statt. es werden sämtliche auf dr. euler und 
dr. thekla Weissengruber entlehnte Werke auf dr. Weissengruber umgearbeitet.

Bibliotheksräumlichkeiten (Änderungen, Einrichtungen, Geräte)
mit dem ankauf des traveller von dipl.ing. manfred mayer hat die bibliothek 
des Oberösterreichischen landesmuseums nun eine sehr gute und für bücher her-
vorragend geeignete möglichkeit, zu digitalisieren.

Sonstiges
im zug der übernahme der archäologischen sammlungen der stadt linz inklusive 
der umfangreichen bibliothek finden erste Gespräche statt.
die berichterstatterin nimmt zwischen 30. mai und 2. Juni 2017 am deutschen 
bibliothekartag in frankfurt teil.
im zuge des österreichischen bibliothekartages, der von 12. bis 15. september 2017 
an der Johannes kepler universität in linz stattfindet, hält die berichterstatterin 
den vortrag „zum denkmahl der freundschaft“ – ausgewählte stammbücher 
und stammbuchblätter aus den sondersammlungen der bibliothek des Ober-
österreichischen landesmuseums. im rahmenprogramm des bibliothekartages 
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finden auch zwei führungen (7 und 5 personen) für die fachkollegen durch die 
bibliothek des Oberösterreichischen landesmuseums statt.
am 12. Oktober 2017 ist die bibliothek mit dem thema stammbücher zu Gast im 
hausinternen vermittlungsformat „erinnerungscafé“.
die Oberösterreichische landesbibliothek stellt in ihrer veranstaltungsserie „Wir 
blättern für sie um“ im dezember 2017 die zeitschrift ver sacrum vor und leiht 
mehrere bände der zeitschrift vom Oberösterreichischen landesmuseum.
der Schriftentausch mit partnern im in- und ausland wurde wie in der vergan-
genheit fortgesetzt.

3. Kulturvermittlung

2017 wurden an den drei linzer standorten 2.060 (führungen, Workshops, etc.) 
angeboten. 32.285 personen haben diese vermittlungsangebote im schlossmuseum, 
in der landesgalerie und im biologiezentrum besucht, was einem knappen drittel 
(30%) der Gesamtbesucher der drei linzer standorte entspricht. 

3.1 Vermittlungstätigkeit
neben der vermittlungstätigkeit in den laufenden sonderausstellungen an allen 
linzer standorten sowie in den dauerausstellungen des schlossmuseums, lagen 
die schwerpunkte im berichtsjahr bei folgenden projekten:
—  „Erinnerungscafé“ – Angebot für Seniorinnen und Senioren
— „Bruckner Mobil“ – vermittlungsprogramm „anton-bruckner-museum“
— Natur auf Tour und Forscherwochen
— Young at art – zeig uns dein talent! edition 2017
— Studentinnenprojekt „Junger Salon. Newcomer“ 
— Studentenprojekt zur Ausstellung „Zwischen den Kriegen“ mit dem Institut für 

Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Johannes Kepler Universität
—  „Museum der Kulturen“ – finanzierung durch die Gesellschaft zur förde-

rung des Oberösterreichischen landesmuseums zielgruppe waren schulen mit 
hohem migrationshintergrund bzw. besucherinnen mit einkommensschwa-
chem hintergrund.

— Ausstellungsmitarbeit bei den Ausstellungen „Wir sind Oberösterreich. Entde-
cken, Staunen, Mitmachen“, „Zwischen den Kriegen“ (Vorbereitung) und bei 
„Spielraum. Kunst, die sich verändern lässt“. Bei der Ausstellung „Bauhaus 
in Oberösterreich“ wurde in der „Anderen Galerie“ eine kleine Schau über die 
Geschichte des Bauhauses organisiert. 
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3.2. Personelles
die sekretariatsstelle wurde mit 1. 1. 2017, die stelle der dienstplanung wurde 
mit mai 2017 nachbesetzt. die aufgabenverteilung im referat kulturvermittlung 
wurde durch diese nachbesetzungen neu festgesetzt. mitte Jänner konnten die, 
wegen einer bildungskarenz und zwei mutterkarenzen vakanten posten im ver-
mittlungsteam nachbesetzt werden.

4. Leihverkehr

Statistik Leihverkehr (Anzahl der Ausstellungen)
leihnahmen: 17
leihgaben inland: 31
leihgaben ausland: 13

Rechtsaufgaben der Stelle Leihverkehr
die stelle leihverkehr widmet sich neben der laufenden abwicklung des leihver-
kehrs sowie der bildbestellungen, reproduktions- und aufnahmegenehmigungen 
auch zahlreichen anderen rechtsaufgaben, wie der erstellung von kooperations- 
und nutzungsvereinbarungen, schenkungs- und kaufverträgen, und serviciert die 
wissenschaftlichen bereiche in diversen rechtsfragen.

5. Integriertes Pestmanagement

abwicklung der laufenden agenden wie betreuung der depots, sachgemäße la-
gerung von sammlungsgut, revision des raumschmucks, betreuung des länger-
fristigen leihverkehrs, einholung von kostenvoranschlägen, Organisation von 
ipm-maßnahmen.

 dagmar ulm in zusammenarbeit mit alexandra aberham,
 sandra malez, peter märz, kornelia pollek,
 rudolf schmid und magdalena Wieser
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