
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. Somit erfährt das Landes -
museum rund 140 Jahre nach der Grund stein -
legung mit einer umfassenden Generalsanierung
eine zeitgemäße Neuausrichtung – ein universel-
les Mehrspartenmuseum wird zukunftsfit.

Neu konzipiert werden nicht nur die Form der
Präsen tation, sondern vor allem die Inhalte. Das
Landesmuseum, eines der größten Mehrsparten -
museen Österreichs, hütet einen Sammlungs -
schatz, bestehend aus weit mehr als zwei
Millionen Objekten. Thematisch werden nicht nur
in der kontinuierlichen Forschungsarbeit, son-
dern auch in der künftigen Ausstellung alle wich-
tigen wissenschaftlichen Sparten ihren Niede r -
schlag finden, von der Erdgeschichte über die
Entwicklung der Kärntner Natur hin zu den histo-
rischen Meilensteinen und natürlich werden auch
die jüngsten Erscheinungen und Zukunftspers -
pektiven Kärntens thematisiert.

Das neue Ausstellungshaus wird sich als zentrale
Einrichtung des Landesmuseums mit Themen
innerhalb der gewachsenen Kernkompetenzen
des Hauses positionieren, sich mit hoher Aktua -
lität und Diversität und neuen Perspektiven dar-
stellen. Ergänzt durch ein großes public forum im
Erdgeschoss soll es neue Ausblicke auf die
Natur-, Kultur-, Bildungslandschaft Kärntens und
seiner Nachbarregionen bieten. 

Es wird ein Haus der Begegnung – Bildung –
Konversation – und Konfrontation.

Die Wiedereröffnung ist für Sommer 2022
geplant. Das „Neue Rudolfinum“ wird ein offenes
Haus für alle Kärntnerinnen und Kärntner und für
unsere nationalen und internationalen Gäste, ein
Ort der Bildung und des Erlebnisses, ein Raum
für vitalen Dialog und Diskurs.

Trotz der intensiven Konzeptionsarbeiten für
unser neues Museum konnten im Jahr 2020 um -
fangreiche Forschungsprojekte in allen Fachge -
bieten realisiert werden, von denen eine interes-
sante Auswahl wieder Eingang in das vorliegen-
de Jahrbuch gefunden hat. Überzeugen Sie sich
bei der Lektüre des vorliegenden Bandes über
diese vielfältigen Forschungsarbeiten, Projekte
und Publikationen über die herausragenden
Arbeiten der einzelnen wissenschaftlichen Abtei -
lungen des Landesmuseums Kärnten. 

Zahlreiche Veranstaltungen und museumspäda-
gogische Programme mussten leider aufgrund
der Corona-Pandemie abgesagt werden bzw.
konnten nur eingeschränkt stattfinden. Insbe -
sondere in den Sommermonaten wurden die
Vor träge und Führungen zu den unterschied-
lichsten Themenschwerpunkten von den Be -
sucherinnen und Besuchern an den Standorten
des Landesmuseums gerne angenommen. 

Abschließend darf ich mich an dieser Stelle wie-
der ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, den Volontärinnen und Volontären,
unseren Partnern sowie dem Förderverein
Rudolfinum bedanken! 

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