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In den letzten Monaten hat der Museumsverein das Salzburg Museum  

in ganz besonderer Weise unterstützt. Durch Förderungen u. a. von  

Restaurierungsprojekten in der barocken Sammlung konnte das Salzburg 

Museum im Rahmen der Ausstellung „Geste baroque“ in perfekter Form 

Kunstgeschichte aus Salzburg im Louvre präsentieren.

Über 300.000 menschen haben die ausstellung besucht, und wir danken an dieser 
stelle nochmals allen weiteren salzburger sammlungen, die diesen internationalen 
auftritt in Paris mit leihgaben unterstützten.
mit „art royal“ steht nunmehr der gegenbesuch des louvre im salzburg museum 
bevor. Das sujet am cover dieser museumsblätter ist ein erfreulicher hinweis auf 
dieses highlight im Kulturjahr 2017 in salzburg. Der „Kopf eines alten mannes im 
Profil“ stammt von andrea del sarto. ab 9. Juni wird diese grafik gemeinsam mit 
weiteren arbeiten u. a. von Dürer, holbein, rubens, Poussin, buonarotti, carracci und 
raffael in der ausstellung „art royal – meisterzeichnungen aus dem louvre“ in 
der Kunsthalle der neuen residenz zu sehen sein. Damit ist es uns gelungen, eines 
der bedeutendsten museen der Welt nach salzburg einzuladen und wichtige Werke 
während des Festspielsommers zu präsentieren. 
neben dem laufenden Programm an ausstellungen, Vermittlungsaktivitäten und Ver-
anstaltungen in den häusern des salzburg museum arbeiten wir laufend an der zu-
kunft unserer institution, die seit ihrer gründung 1834 Kunst- und Kulturgeschichte in, 
für und über salzburg geschrieben hat. Diesen auftrag wollen wir auch künftig für sie 
in optimaler Form wahrnehmen. Deshalb bereiten wir spannende informationsange-
bote für unseren neuen mediaguide vor. Wir intensivieren unsere bemühungen um 
barrierefreiheit im museum. Wir planen räumliche Erweiterungen im spielzeug mu-
seum und in unserem studiengebäude an der alpenstraße. Wir verfolgen eine inven-
tarisierungsinitiative für eine digitale sammlungspräsentation. Wir modernisieren wie 
auf der Festung hohensalzburg unsere bestehenden angebote und entwickeln aktuell 
für das sound of music center neue museumskonzepte. bei all diesen Projekten beglei-
tet uns der museumsverein durch die unterstützung von über 11.000 mitgliedern.

in diesem sinne sagen wir an 
dieser stelle auch ganz bewusst 
„merci!“ und freuen uns auf ih-
ren besuch in den häusern des 
salzburg museum – seien sie 
herzlich willkommen!

03  im gEsPräch
martin hochleitner

04 ausstEllungEn
art royal
Das stille nacht museum hallein

07 ausgEWählt unD  
           VorgEstEllt
gabi Wagner 

08 bacKstagE 
salzburger museumswochenende
babylon goes salzburg
Wilhelm Karrer
in memoriam lore telsnig

11 allEs PalEtti
Die seite für Kinder

12 VEranstaltungEn
highlights im mai und Juni

„biEnVEnuE!“ – liEbE mitgliEDEr DEs 
salzburgEr musEumsVErEins, 
gEschätztE gästE DEs salzburg musEum!

IMpReSSuM

Herausgeber, eigentümer und Verleger: 
salzburger museumsverein, salzburg museum gmbh
5010 salzburg, mozartplatz 1, 
t +43-662-62 08 08-123 
E museumsblaetter@salzburgmuseum.at  
Redaktion: barbara tober, renate Wonisch-langenfelder, 
magda Krön
Lektorat: Eva maria Feldinger
Layout: graficde’sign pürstinger 
Druck: Druckerei roser, salzburg  
Für inhalt und Form der beiträge sind die Verfasser 
verantwortlich. nachdruck nur mit Quellenangabe 
gestattet.
Medieninhaber: salzburger museumsverein in  
Kooperation mit der salzburg museum gmbh
Grundlegende Richtung der „Salzburger
Museumsblätter“: als informationsblatt des salzburger 
museumsvereins und des salzburg museum fördern die 
museumsblätter alle belange des salzburg museum. 
sie informieren über neuerungen und wecken dadurch 
das interesse der bevölkerung am salzburg museum.
Der Verein wird nach außen durch seine Präsidentin,
Dr. brigitta Pallauf, das salzburg museum durch seinen 
Direktor, hon.-Prof. mag. Dr. martin hochleitner, vertreten.

Martin Hochleitner 
Direktor des Salzburg Museum

Brigitta pallauf
präsidentin des 

Salzburger Museumsvereins
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Titelseite:
Andrea del Sarto, 
Kopf eines alten Mannes im Profil, 1690,
Louvre, Cabinett des dessins, Inv.-Nr. 1690
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Welche Ausstellungsvorbereitungen Werden 
für dAs künftige ProgrAmm derzeit getroffen? 
das ist tatsächlich immer eine besondere erkenntnis, die 
mir auch bei unseren eröffnungen oft durch den kopf 
geht. man spricht zu einer konkreten Ausstellung und 
hat zuvor und am gleichen tag oft auch an ganz ande-
ren Projekten in der nahen und teilweise auch fernen 
zukunft gearbeitet. konkret denken wir bei der Pro-
grammplanung immer in einem zeitraum von drei Jah-
ren. Wenn Jubiläen bevorstehen, können Projekte aber 
auch eine ausgedehnte vorlaufzeit haben. so ist „100 
Jahre salzburger festspiele“ schon länger ein thema und 
ein großes Anliegen. Wir möchten auf dieses ereignis auf 
alle fälle 2020 mit einer Ausstellung reagieren. 

Auf Welche ProJekte im sAlzburg museum dArf 
mAn in den nächsten JAhren noch gesPAnnt sein?

zuviel möchte und darf ich an dieser stelle noch nicht 
verraten. Wir werden im mai mit unserem Aufsichtsrat 
die Planungen für 2018 bis 2020 inhaltlich und budge-
tär diskutieren. das ist uns wichtig, weil wir damit ein 
gesamtprogramm in abgestimmter form nach außen 
tragen. die Abstimmung ist aber auch nach innen sehr 
wichtig. museumsarbeit beschränkt sich ja nicht nur auf 
Ausstellungen. Wir sind als team derzeit mit mehreren 
großen Projekten beschäftigt. das spektrum reicht von 
der inventarisierungsinitiative und der depoterweite-
rung in der Alpenstraße bis zur aktuellen umsetzung 
des festungsmuseums und der neukonzeption 
des sound of music centers im ehemaligen ba-
rockmuseum. 

und Wie sieht es mit den Ausstel-
lungen 2018 Aus? die müssen doch 
schon Weitgehend fixiert sein? 
sicher. nach dem großen erfolg der 
Ausstellung „voll holz!“ werden 
wir uns im spielzeug museum 2018 
dem „Papier“ widmen. Auch sind 
2018 Ausstellungen zum Jubiläum „200 
Jahre stille nacht“ und zum gedenkjahr 
„1938“ geplant. dieses Projekt mit dem 
Arbeitstitel „Anschluss, krieg & trüm-

mer“ wird anlässlich der 80. Wiederkehr des „Anschlus-
ses“ Österreichs an das nationalsozialistische deutsche 
reich die geschichte salzburgs zwischen 1938 und 1945 
aus der Perspektive der eigenen institutionsgeschich-
te – des damaligen städtischen museums carolino Au-
gusteum – beleuchten. im herbst 2018 folgt dann die 
Ausstellung zum thema „stille nacht“. diese steht unter 
der wissenschaftlichen leitung von thomas hochradner. 
bei der Publikation kooperieren wir mit der stille-nacht-
gesellschaft.  

dAs sind sPAnnende themen für sAlzburg, Aber 
noch viel Arbeit für dAs teAm, oder?

Ja, das stimmt! Aber jetzt gilt unsere freude auch un-
serem highlight 2017. der louvre zu gast im salzburg 
museum ist wirklich auch die erfüllung eines großen 
traums. den muss man auch ein wenig genießen …

Im Salzburg Museum steht mit der Ausstellung „ARt RoyAL“ und den wunderbaren einblicken 

in die Sammlung des Louvre der diesjährige Ausstellungshöhepunkt bevor. Die Vorbereitungen 

dieses Großprojektes haben mehr als drei Jahre gedauert. Direktor Martin Hochleitner lässt uns 

mit diesem Interview weit in die Zukunft der Ausstellungsplanung blicken.

im gesprach-
martin hochlEitnEr
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teil 2 der Kooperation „salzburg museum – musée du louvre“  

wird in diesem sommer realisiert, indem wir ca. 80 zeichnungen 

aus dem Département des arts graphiques zeigen werden.  

Dabei ist die Provenienz dieser blätter mindestens so spannend  

wie ihre betrachtung.

art royal – mEistErzEichnungEn
AuS DeM LouVRe

ausstellungen

ReGInA KALtenBRunneR

Der französische Finanzminister Jean-
baptiste colbert hat sich fast neun Jahre 
darum bemüht, Werke aus der sammlung 
Everhard Jabach für den König zu erwer-
ben. Die investition in Kunst war für ihn 

ein wesentlicher Punkt im stetigen bemü-
hen um das königliche Prestige. 1671 kauf-
te ludwig XiV. von Jabach 101 gemälde 
und 5.542 zeichnungen – was nur ein teil 
der sammlung war. nie zuvor hatten sich 
zeichnungen eines derartigen interesses 
erfreut!

Raffael, 
Maria mit Kind, hl. elisabeth 
und Johannesknabe,
ohne Datierung,
Louvre, Cabinett des dessins, Inv.-nr. 3949

SALZBuRG MuSeuM | KunStHALLe
mozartplatz 1
5010 salzburg
eröffnung: 8. Juni 2017, 18.30 uhr
AuSSteLLunGSDAueR
9. Juni – 3. september 2017

Everhard Jabach (1618–1695), gebürtiger 
Kölner, lebte seit ca. 1638 in Paris. Er war 
bankier, Direktor der ostindienkompanie, 
Direktor der Königlichen tapisseriemanu-
faktur aubusson und stand in der gunst 
des Kardinal mazzarin. schon sein Vater 
hatte eine berühmte Kunstsammlung,  
die er weiter ausbaute. Dabei suchte er 
Kontakte zu anderen Kunstkennern wie 
z. b. sir arundel, aus dessen nachlass 
er über 100 gemälde erwarb. Er kaufte 
auch Kunstwerke aus der sammlung König 
charles’ i. Jabach sammelte alte und zeit-
genössische Kunst und – was für Franzo-
sen wohl eigentümlich war – nordische, 
also deutsche und niederländische arbei-
ten. 

Er ordnete seine sammlung nach schulen 
(italienisch, nordisch und französisch) und 
teilte sie in zwei Kategorien, in „dessins 
d’ordonnance“, also zeichnungen erster 
güte mit arbeiten von raffael, carrac-
ci, Dürer, le brun etc., und in „dessins de 
rebut“, was so viel wie „zweite Wahl“ be-
deutet. Dazu zählten u. a. die arbeiten von 
michelangelo und anderer heute hoch 
verehrter Künstler. Wie eingangs erwähnt: 
Die ausstellung wird in vielerlei hinsicht 
ein spannendes Erlebnis!

mit unterstützung von
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MAReK Gut – CHRIStopH MARCH

Das übergeordnete Ziel bei der neuge- 
staltung des Museums ist, sowohl den 
Ausstellungsinhalt informativ und 
zeitgemäß zu präsentieren als auch den 
bedeutungsvollen ort und die Architektur 
miteinzubeziehen. In diesem Sinne wird 
in dem Konzept von MARCH Gut der 
Ausstellungsraum offen und unverbaut 
präsentiert und damit die Architektur 
für die Besucher/innen uneingeschränkt 
erfassbar.

Die objekte werden in mehreren frei im 
raum stehenden Präsentationsinseln 
gebündelt und stimmungsvoll, durch große 
von der Decke abgehängte lichtscheiben, 
beleuchtet. sie stehen sinnbildlich für den 
lichtkegel, der oft in Darstellungen der 
christlichen Kunst verwendet wurde, als 

DAS StILLe nACHt 
museum Hallein

auch für eine präzise ausleuchtung wie in 
einem Forschungslabor. Die Verbindung 
dieser zwei unterschiedlichen ansätze aus 
religion und Forschung in bezug auf die 
geschichte des liedes „stille nacht! heilige 
nacht!“ sind wesentlich. Es geht daher nicht 
nur um das lied an sich, sondern auch um 
das leben und die Familie von Franz X. gru-
ber, seinen wichtigen historischen nachlass 
und die wissenschaftliche auseinanderset-
zung mit der weltweiten Verbreitung des 
liedes. Einzig der liedtext wird als gestal-
terische intervention mit dem gebäude 
eng verbunden und sich farblich ton in ton 
erhaben an den Wänden abzeichnen. Das
stille nacht museum hallein ermöglicht 
den besucher/innen ab 25. november 2017 
historisch authentisch und auf vielfältige 
art und Weise einen spannenden Einblick 
in die geschichte und die aktuellen For-
schungsergebnisse.

ausstellungen

▼ 
entwurf für den Ausstellungsraum 
© march gut

Die neue gestaltung von march gut

▲ 
entwurf für den Besucherempfang 
© march gut

StILLe nACHt MuSeuM HALLeIn
gruberplatz 1
5400 hallein
eröffnung: 25. november 2017
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DIe VeRMeSSunG DeR WeLt –
Ein bronzEzEitlichEr zirKEl 
aus salzburg

HoLGeR WenDLInG

Eine ausstellung der arche nebra in sach-
sen-anhalt und des Keltenmuseum hal-
lein zeichnet den Weg des Kupfers nach, 
aus dem die weltberühmte himmelsschei-
be von nebra besteht. in der bronzezeit lie-

ferte der Kupferbergbau im 2. Jahrtausend 
v. chr. im mitterberger gebiet rohstoffe für 
ganz Europa. Den hohen stand der damali-
gen bergbautechnik belegen die strecken 
und schächte, die bis zu den Erzlagerstät-
ten vorgetrieben wurden. mit ausgefeilten 
messinstrumenten wie einem hölzernen 
zirkel konstruierten die bergleute richtung 
und Distanzen der untertägigen anlagen. 
Die hohen Kenntnisse und das technische 
Know-how waren ein gut gehütetes Privi-
leg der herrschenden schichten, das zu-
sammen mit dem wertvollen Kupfer wei-
tergegeben wurde. hierdurch verbreiteten 
sich ideen und Erfahrungen über riesige 
Distanzen und verbanden die Eliten der 
bronzezeitlichen Welt. als wissenschaftli-
che instrumente symbolisieren der zirkel 
aus dem arthurstollen und die astrono-
mische himmelsscheibe Wissen, Fähig-
keiten und austausch der urgeschichtli-
chen spezialisten. Die ausstellung wird ab 
1. Februar 2018 im Keltenmuseum hallein 
zu sehen sein.

unterwegs
eRMäSSIGunG FüR
VErEinsmitgliEDEr!

Zirkel,
Fundort: St. Johann im pongau, Arthurstollen, 
Mittel- bis Spätbronzezeit (1500–1300 v. Chr.),
Holz,
Salzburg Museum, Inv.-nr. ARCH 141-2005

© salzburg museum

bu
ch

er
-

Von 1. april bis 31. mai 2017 können mit-
glieder des museumsvereins im shop 
des salzburg museum in der neuen re-
sidenz ausgewählte ausstellungskata-
loge verbilligt erwerben. gegen Vorlage 
ihrer mitgliedskarte können die Kata-
loge zu den ausstellungen „»ich gehö-
re nirgends mehr hin!« stefan zweigs 
Schachnovelle“, „Jakob gasteiger“ und 
„norbert trummer“ mit einem rabatt 
von 30 Prozent erworben werden.

»Ich gehöre nirgends mehr hin!« 
Stefan Zweigs Schachnovelle – 
eine Geschichte aus dem exil

salzburg 2017
hardcover, 19 x 24 cm, 80 s.
isbn 978-3-900088-80-4
€ 17,–

Jakob Gasteiger 
salzburg 2016
hardcover, 31 x 23,3 cm,  
216 s., 168 Farbabb.
isbn 978-3-900088-79-8
€ 22,–

norbert trummer. Salzburg rundum – 
36 Zeichnungen und ein Film 

salzburg 2016
hardcover, 20 x 17,2 cm, 72 s.,  
54 Farbabb.
isbn 978-3-900088-75-0
€ 13,–
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-und vorgestellt

Für mich ist die Frage nach einem „lieblingsobjekt“ 
aus dem salzburg museum ein schöner zufall. ich lese 
diese 2016 eingeführte rubrik gerne und habe mir 
erst vor kurzem überlegt, welche antwort ich selbst 
geben würde. und dann kam tatsächlich die anfrage 
aus dem museum ...
meine auswahl ist auf eine Keramik aus der samm-
lung „alltagskultur und angewandte Kunst“ gefal-
len. Die Plastik trägt den titel „Flory“ und stellt eine 
weibliche büste dar. sie datiert aus den frühen 1950er 
Jahren und stammt vom salzburger Künstler arno 
lehmann (1905–1973), über den ich auch die abschluss-
arbeit meines Kunstgeschichtestudiums in salzburg 
geschrieben habe. ich wollte damals unbedingt eine 
künstlerische Position des 20. Jahrhunderts aus salz-
burg bearbeiten. lehmanns leben und Werk haben 
mir viele Einblicke in die salzburger Kunstgeschichte 
eröffnet. sein stil scheint mir zudem auch für eine 
ganz bestimmte Form der nachkriegsmoderne in 
salzburg besonders charakteristisch zu sein. Dieser 

DIe BüSte „FLoRy“
Von arno lEhmann

gedanke begleitet mich aktuell 
auch bei einer größeren arbeit 
zum thema „Kunst am bau“ in 
salzburg nach dem zweiten 
Weltkrieg. schön ist, dass 
wichtige arbeiten lehmanns 
im salzburg museum ihren 
Platz gefunden haben. auch 
die große gedächtnisausstel-
lung in der Kunsthalle vor knapp 
zehn Jahren ist mir noch in guter 
Erinnerung. so verbinden sich viele ge-
danken mit meinem „lieblingsobjekt“, 
und genau das erklärt auch meine kon-
krete auswahl.

Gabi Wagner ist Kunsthistorikerin 
und seit April 2017 Leiterin der 
Stadtgalerie Salzburg. Sie lebt 
und arbeitet in Salzburg.

Arno Lehmann (1905–1973),
Büste „Flory“, 
um 1952, Keramik,
Salzburg Museum, Inv.-nr. 2010-2014
©  salzburg museum

unterwegs

Gabi Wagner  
©  privat
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ankauf
Slavi Soucek (1898–1980),
Wandteppich, 1966,
Gewebe, Wolle, Knüpftechnik,
Salzburg Museum (Dauerleihgabe Salzburger 
Museumsverein), Inv.-nr. 2001-2017
© salzburg museum

Der salzburger museumsverein erwarb einen Wandteppich  

des Künstlers slavi soucek. Der ankauf steht stellvertretend für 

zahlreiche spartenübergreifende arbeiten und Dokumente  

souceks, die sein neffe Peter Weissengruber dem salzburg museum 

kürzlich übergeben hat.

WAnDteppICH
Von slaVi soucEK (1898–1980)

uRD VAeLSKe

Die exquisite sammlung an boden- und 
Wandteppichen des salzburg museum 
konnte um ein wichtiges Exemplar be-
reichert werden. mit dem ankauf eines 
Wandteppichs von slavi soucek durch den 
salzburger museumsverein erhielten be-
rühmte stücke wie der millefiori-teppich 
des matthäus lang von Wellenburg oder 
der löwenjagd-teppich des Wolf Dietrich 
von raitenau, aber auch der Wandteppich 
mit dem theseus-mosaik aus loig oder 
Wandteppiche von luise spannring eine 
wichtige Ergänzung in richtung moderner 
Kunst. 
Der maler und grafiker slavi soucek kam 
nach dem zweiten Weltkrieg nach salz-
burg. hier fand er zur abstrakten Kunst 
und machte sich um die Durchsetzung der 
moderne verdient. Die „galerie Kunst der 
gegenwart“, die er gemeinsam mit gustav 
Kurt beck gründete, war ein markstein der 
salzburger Kunstgeschichte. 1963 trat slavi 
soucek zum ersten mal als textiler Künstler 

in der Öffentlichkeit auf. in der ausstellung 
„Wandteppiche unserer zeit“ im Wiener 
museum für angewandte Kunst präsen-
tierte er sich damals mit vier Werken. Er 
lieferte die Entwürfe, nach denen eine Wie-
ner teppichfirma die teppiche herstellte. 
Wie auch das vom museumsverein ange-
kaufte Exemplar, das eine auftragsarbeit 
für die salzburger landeskrankenanstalten 
war, sind souceks abstrakte Wandteppiche 
kompositorisch wie bodenteppiche gear-
beitet. ihre muster haben kein oben und 
unten, sondern sind entweder auf einen 
mittelpunkt bezogen oder von einem kon-
tinuierlichen Formenfluss bestimmt. unter 
reichem Einsatz von schwarz setzt soucek 
bewusst auf Kontraste von warmen und 
kalten Farben. Die Kompositionen wirken 
dadurch ruhig und monumental. auf den 
ersten blick flächig, stellt sich nach längerer 
betrachtung eine Dreidimensionalität ein. 
Die Wandteppiche slavi souceks erfreuten 
sich großer beliebtheit. Er erhielt zahlreiche 
aufträge sowohl für öffentliche institutio-
nen als auch für viele Privatleute.

Sechs Salzburger Institutionen zeigen 
Highlights und Raritäten

CHRIStIAn FLAnDeRA

Egal ob es sich um den allseits bekannten 
„helm vom Pass lueg“ oder um Fotos 
aus dem salzburg der 1950er Jahre han-
delt. Das spektrum der neuen internet-
plattform http://salzburg-geschichte-
kultur.at ist breit gefasst. Das archiv 
der Erzdiözese salzburg, das archiv der 
Erzabtei st. Peter, das Karajan-archiv, 
das salzburg museum, das salzbur-
ger landesarchiv und das stadtarchiv 
salzburg haben sich zusammengetan 
und betreuen diese neue homepage ge-
meinsam. Wodurch unterscheidet sich 
diese Plattform von bereits bestehen-
den angeboten? „zum einen schlossen 
sich erstmalig sechs salzburger institu-
tionen zusammen, um gemeinsam eine 
homepage aufzubauen. zum anderen 
haben die leserinnen und leser des 
angebots die sicherheit einer geprüften 
Qualität von wichtigen unterlagen“, 
erläutert Direktor martin hochleitner 
die grundintentionen des Projekts. alle 
objekte werden mit einem Kurztext 
präsentiert. Wem dies zu wenig ist, der 
kann sich in die Detailbeschreibungen 
vertiefen. Weiters werden bei jedem 
Exponat die wesentlichen Kennda-
ten wie material oder abmessungen 
angeführt, damit sich leser/innen vor 
dem computer eine bessere Vorstellung 
machen können.

neue pLAttFoRM 
FÜr salzburgEr 
gEschichtE onlinE



DAS SALZBuRGeR MuSeuMS-
WoCHenenDe an den stand-
orten des salzburg museum

Julia Kirchner ergänzt seit 2015 das Vermittlungsteam im 
salzburg museum und im Keltenmuseum hallein. Wir gratulie-
ren ihr zum „Preis des geschichtsvereines für Kärnten und des 
landeshauptmanns von Kärnten 2017“, den sie für ihre an der 
universität salzburg verfasste Diplomarbeit mit dem titel „und 
was er seithero gethan, wäre alles auß gleistnerey beschechen. 
Die bekämpfung und Verfolgung der geheimprotestanten in der 
grafschaft ortenburg 1752–1767“ erhalten hat.

VeRAnStALtunGen MIt JuLIA KIRCHneR ALS ReFeRentIn: 
Mittwoch, 3. Mai, 19.30 uhr, Keltenmuseum Hallein: Für augen 
und ohren iX – Die Vertreibung der salzburger Protestanten „Kny-
end und mit aufgeregten Fingern verschworen“, musikalische 
begleitung: Ensemble der bergknappenmusikkapelle Dürrnberg
Dienstag, 27. Juni, 9.30 uhr und Mittwoch, 28. Juni, 15 uhr, 
Salzburg Museum: museumsgespräche „Die Vertreibung der 
Protestanten in den habsburgischen ländern – teil ii“

WIR GRAtuLIeRen!
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Auch dieses Jahr gibt es ein ab-
wechslungsreiches programm:

am samstag, den 20. mai lo-
cken die museen der stadt 
salzburg mit freiem Eintritt 
und einem bunten angebot: 
unter dem motto „spurensu-
che. mut zur Verantwortung“ 
lädt die neue residenz zu einer 
Führung durch die ausstellung  
„»ich gehöre nirgends mehr 
hin!« stefan zweigs »schach-
novelle« – Eine geschichte aus 
dem Exil“ (10.30 uhr) und einer 
Direktorenführung zum thema 
„salzburg im nationalsozialis-
mus“ (14 uhr.) Für Kinder und 
Erwachsene findet um 10.30 
und 15 uhr eine Kostümfüh-
rung statt. im Panorama muse-
um zeigt eine spielerische Kin-
derführung, was eine stadt aus 
der sicht eines Kindes braucht 
(14 uhr), und die Kurator/innen 
führen durch die ausstellung 
„Kultur erben. stadt erhalten!“ 
(15 uhr). bunt, praktisch und 
schick wird es im Volkskunde 

museum: hier können taschen 
und rucksäcke selbst gestaltet 
werden (10 uhr). ganz nach 
dem motto „ab in den garten!“ 
wird im spielzeug museum der 
Frühling mit zwei Kreativwerk-
stätten gestartet: Es werden 
bunte gartenschürzen (10 uhr) 
und blumenwiesen zum mit-
nehmen (15 uhr) gestaltet.
am sonntag, den 21. mai be-
grüßt auch das Keltenmuseum 
hallein mit freiem Eintritt un-
ter dem motto „zu besuch 
beim Erzbischof“ seine besu-
cher/innen. ob bei den Famili-
enführungen „auf den spuren 
des Weißen goldes“ (10 und 13 
uhr), dem stadtrundgang (11 
und 14 uhr) mit „geschichten 
rund um die salinenstadt“ oder 
beim Workshop „bastle dein  
eigenes salzgefäß!“ (15 und 16 
uhr) – hier ist für jeden etwas 
dabei. auch heimo thiel be-
richtet in der rolle des Kompo-
nisten von „stille nacht! heili-
ge nacht!“ über die neugestal-
tung seines Wohnhauses.

© salzburg museum

BAByLon GoeS SALZBuRG
Das Salzburg Museum als ort zum Ankommen und Austauschen

nADJA AL MASRI-GutteRnIG

Ein buntes und fröhliches sprachengewirr erfüllte am 2. märz 2017 
den salzmannsaal in der neuen residenz. zu beginn des im museum 
stattfindenden Deutschkurses fanden sich 15 motivierte teilneh- 
mer/innen aus unterschiedlichsten ländern ein, die das ziel verbin-
det, ihr Deutsch zu verbessern und möglichst viel über jenes land zu 
lernen, in dem sie nun leben. Der sprachlehrer Florian bauer vom 
sprachenzentrum der universität salzburg leitet den für das museum 
ausgearbeiteten Kurs, schult wöchentlich anhand der texte im muse-
um das leseverständnis und regt mit vielen Übungen zum sprechen 
an. Von anfang an steht nicht allein das lernen von Deutsch im Fokus, 
sondern ein reger Kulturaustausch beginnt. nach zwei stunden steht 
fest: gut dass es weitere 13 termine gibt, denn der hunger auf ge-
schichte, Wissen und sprache der teilnehmer/innen ist kaum zu stillen.
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backstage
© privat
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eröffNuNg der ausstelluNg „»ich gehöre 
NirgeNds mehr hiN!« stefaN Zweigs 
»schachNovelle« – eiNe geschichte aus dem 
exil“ am 2. märZ 2017 im salZburg museum

V.l.n.r.: 
Bürgermeister Heinz Schaden, Direktor Martin Hochleitner, Landeshaupt-
mann Wilfried Haslauer, Leiter des Stefan Zweig Centre Klemens Renolder
© salzburg museum / Foto neumayr

MAGDA KRön

„Keine Personal-, sondern eine inventarnummer“ habe er, sagt 
Wilhelm Karrer, der bereits fünf Direktoren im salzburg museum 
erlebt hat. begonnen hat der gelernte Karosseur seine muse-
umslaufbahn 1991 im Festungsmuseum. Ein blauer arbeitsman-
tel war damals die Dienstkleidung. in verschiedenen Kursen bil-
dete er sich weiter und ist heute der Profi im schwarzen anzug 
und geschätzter leiter des besucherservice. zu seinen aufgaben 
gehört mehr, als man als museumsbesucher/in denkt. Das Wich-
tigste ist die Erstellung der Dienstpläne für alle fünf häuser, also 
die neue residenz, das Panorama, das Festungs-, das spielzeug 
und das Volkskunde museum in hellbrunn. rund 30 mitarbei-
ter/innen wechseln im stundentakt die stockwerke, immer 
wieder auch die häuser und damit die herausforderungen. sie 
versehen auf- und abbaudienste für die vielen Veranstaltungen, 
geben den mediaguide aus, und einige von ihnen arbeiten auch 
an den Kassen. Verantwortungsvoll sind der sperrdienst am 
morgen und am abend sowie die alarmbereitschaft. 
aufsicht bedeutet Präsenz für alle Eventualitäten trotz äußerlich 
geringer aktivität. Das erfordert psychisch stabile Persönlichkei-
ten, die sich durch das Übermaß an zeit nicht aus der ruhe brin-
gen lassen. Der Kassadienst wiederum braucht viel Wissen, dazu 
Fremdsprachenkenntnisse sowie Freude an der Kommunikation 
mit den besucher/innen, die in jedem haus völlig anders sind.  
auf jede/n besucher/in sollte man jedenfalls gut gelaunt einge-
hen und trotzdem immer die sorge um das haus im blick haben.
seit einiger zeit organisiert Wilhelm Karrer auch den ehrenamt-
lichen aufsichtsdienst durch museumsvereins-mitglieder, eine 
besonders heikle Puzzletätigkeit. Da einige langjährige stützen 
der gruppe nun auch im museum „in Pension“ gehen, wird hier 
übrigens „nachwuchs“ gesucht. 
Wilhelm Karrer freut sich schon auf weitere herausforderungen, 
das geplante „sound of music center“ zum beispiel. Wir sind 
froh, dass er für so gutes Klima in den museen sorgt.

In MeMorIaM 
Lore TeLsnIg
Von eRICH MARx

Am 24. februar 2017 wurde unsere liebe frau dr. lore telsnig 
nach einer sehr berührenden verabschiedungsfeier auf dem 
salzburger kommunalfriedhof zu grabe getragen. mit ihr 
verliert das salzburg museum eine langjährige engagierte 
mitarbeiterin und der salzburger museumsverein seine frü-
here vizepräsidentin, die für ihre großen verdienste schon 
vor 20 Jahren zum ehrenmitglied des salzburger museums-
vereins ernannt worden ist.
lore telsnig gehörte zu den selten gewordenen menschen, 
die kraft ihrer fachkompetenz Autorität ausstrahlten und 
trotzdem nie besserwisserisch sein wollten. sie vertrat ihre 
klar formulierte meinung mit nachdruck, akzeptierte aber 
immer das bessere Argument. und vielleicht das Wichtigs-
te: sie strahlte stets menschliche Wärme und herzlichkeit 
aus, bemühte sich bei disputen zu vermitteln und kollegi-
al zu helfen, wo immer sie konnte. die Arbeit im salzburg 
museum, die weit über die betreuung der umfangreichen 
fotosammlung hinausging, sah sie nie als Job, sondern als 
wunderbare Aufgabe. nur durch menschen wie lore telsnig 
wird und bleibt ein museum diese lebendige institution, die 
rational kaum erklärbar ist. Wir alle, die mit ihr zusammen 
arbeiten durften, werden sie sehr vermissen.

Wilhelm Karrer an der Kassa in der neuen Residenz
© salzburg museum / Peter laub
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WilhElm KarrEr, 
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backstage
paletti

DIe SeIte FüR KInDeR

alles

Das gefällt mir gut im museum: 

WODI

„ich sEh’ Was“
WoDI, Das 
MuseuMsMaskoTTchen

Alexandra 
Schwab 
11 Jahre 

Das mache ich am liebsten:

Fussball spielen, Schi fahren
Was ist Dein grösster Wunsch?

Viele Tiere

ich sehe 

WODI, das 
Museumsmaskottchen               
Der WoDi gefällt mir, weil er bei fast jeder 

station da ist, er uns den Weg zeigt und 
er immer alles so lustig beschreibt.

Findest du WODI 
in der Ausstellung 

„Erzähl mir Salzburg!“?

Das Wünsche ich mir im museum:

Das Maskottchen WODI als Figur

WoDi mit seiner schöpferin,
illustration von lisa Frühbeis, 2016,
© salzburg museum

bastEltiPP
Spielzeug-Floß 
für Bach & teich

Du BRAuCHSt:
9 Korken
1 Holzstäbchen oder  
1 Schaschlik-Spieß
Buntes tonpapier
Schere
Kleber
Filzstift

klebe immer drei korken mit den flachen seiten aneinander, 
sodass aus den neun korken drei lange korkrollen entstehen. 
Warte, bis die rollen getrocknet sind, dann bestreiche eine davon 
an beiden seiten der rundung mit kleber und drücke die beiden 
anderen rollen dagegen. schneide aus dem tonpapier ein viereck. 
Wenn du willst, kannst du ein motiv auf das segel zeichnen. stich 
nun an der oberen und unteren kante den holzspieß durch das 
Papier und stecke mast und segel dann in die mitte des floßes. 
Ahoi Matrose!

© salzburg museum
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veranstaltungen

27. JunI, 9.30 uHR unD 28. JunI 2017, 15 uHR

musEumsgEsPrächE
zum thema „Die Vertreibung der Protestan-
ten in den habsburgischen ländern – teil 2“ 
referiert Julia Kirchner weitere Ergebnisse 
ihrer erfolgreichen Diplomarbeit. 
Kosten: 2,50 Euro

SALZBuRG MuSeuM 
neue ReSIDenZ
mozartplatz 1
5010 salzburg

28. MAI 2017, 10.30 uHR

Kunst & KiPFErl –  
stEFan zWEig
Eine Führung für Erwachsene durch die 
ausstellung „»ich gehöre nirgends mehr 
hin!« stefan zweigs »schachnovelle« – 
Eine geschichte aus dem Exil“. Kinder 
haben währenddessen die möglichkeit, ihr 
eigenes schachspiel zu bauen. anschlie-
ßend gemeinsamer Kaffee mit Kipferl 
im café oder auf der terrasse der neuen 
residenz.
Kosten: 4 Euro; Kinder im Familienverband 
frei
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SALZBuRG MuSeuM 
neue ReSIDenZ
mozartplatz 1
5010 salzburg

11. MAI 2017, 18.30 uHR

buchPräsEntation: 
hotEl KobEnzl
Der deutsche Fotokünstler matthias hoch 
und der schriftsteller andreas maier erzäh-
len in einem moderierten gespräch von 
der wechselhaften geschichte des hotels 
Kobenzl. hochs dokumentarische bildspra-
che stellt interessante bezüge auch zur 
derzeitigen ausstellung „Österreichbilder“ 
her. in zusammenarbeit mit dem Fotohof 
salzburg.

mit andreas maier  
und matthias hoch, 
moderation: Direktor 
martin hochleitner

SALZBuRG MuSeuM 
neue ReSIDenZ
mozartplatz 1
5010 salzburg

18. BIS 21. JuLI 2017, 9-13 uHR

FEriEnWErKstattWochE 
zu dem thema „ach mein salzburg, das 
bist du?“ widmen wir uns ganz der stadt 
salzburg. Wir bauen, zeichnen, modellieren 
und es entsteht ein kleines „museum im 
museum“ rund um salzburg ... Für Kinder ab 
6 Jahren.
Kosten: 10 Euro pro tag oder 35 Euro für vier 
tage

© salzburg museum

SALZBuRG MuSeuM 
neue ReSIDenZ
mozartplatz 1
5010 salzburg

© salzburg museum
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