
Im Rahmen der Langen Nacht der Museen, am
5.10.2019, wurde das neue Sammlungs- und
Wissen  schaftszentrum in der Klagenfurter Li -
bero gasse von Landeshauptmann Dr. Peter
Kaiser feierlich eröffnet und war erstmals öffent-
lich zugänglich. 

Zahlreiche Interessierte konnten an diesem für
das Landesmuseum Kärnten so wichtigen Tag
begrüßt werden und sich unter Anleitung der
Samm lungsverantwortlichen einen kompakten
Einblick in die neuen Depoträumlichkeiten, die
das kulturelle und naturwissenschaftliche
Gedächtnis Kärntens beinhalten, verschaffen.

Die Sammlungsbestände – über zwei Millionen
Objekte – sind nun im neuen zentralen Depot
kon zentriert und die wissenschaftlichen Abtei -
lungen, die Museumsverwaltung sowie die
Restaurierungswerkstätten sind ebenfalls am
neuen Standort angesiedelt.

Am 5. Mai 2020 erfolgte der Spatenstich für das
Ausstellungshaus „Rudolfinum Neu“. Dieses wird
in der Verbindung von historischer Kernarchi -
tektur und modernem Ausstellungszentrum
unter Einbeziehung der Landesbibliothek neue,
zeitgemäße und publikumswirksame Perspek -
tiven realisieren. Die Verbindung aus Forschung
und Ausstellen bzw. Vermitteln sollte die beiden
neuentstandenen Häuser zu einer landesweit
wirksamen Bildungsstätte formen.

Trotz dieser umfangreichen Übersiedelungsar -
beiten in das neue Sammlungs- und Wissen -
schafts zentrum, die für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Jahr 2019 eine große Heraus -
forderung darstellten, ist es mit dem vorliegen-
den Band des Jahrbuches Rudolfinum wieder
gelungen, die umfassende wissenschaftliche
Arbeit des Landesmuseums zu dokumentieren.

Zahlreiche Veranstaltungen und museumspäda-
gogische Programme, insbesondere in unseren
Außenstellen, wurden von den Besuchern
begeistert aufgenommen. Die Sommervorträge
im Botanischen Garten von Mai bis September,
Führungen im Landhaus zu den unterschied-
lichsten Themenschwerpunkten, Familienfüh run -
gen und Workshops im Freilichtmuseum Maria
Saal sowie im Archäologischen Park Magdalens -
berg und Römermuseum Teurnia konnten reges
Publikumsinteresse verzeichnen.

Ich darf mich an dieser Stelle wieder ganz herz-
lich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
unseren Partnern, dem Förderverein Rudolfinum,
der seine Mitglieder im vergangenen Jahr wieder
durch zahlreiche Vorträge, Seminare und
Exkursionen erfreute, sowie bei den Sponsoren,
die die Drucklegung dieses Bandes großzügig
unterstützt haben, bedanken! 

Dr. Christian Wieser
Stv. wissenschaftlicher Geschäftsführer
des Landesmuseums für Kärnten
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