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Vor genau 150 Jahren ist der Gründer des heutigen Salzburg museum  

maria Vinzenz Süß gestorben. aus diesem anlass werden wir am 5. mai 2018 

in einer eigenen Veranstaltung unseres ersten museumsdirektors gedenken 

und in diesem Rahmen auch einen Blick auf die Geschichte des museums 

seit seiner Gründung 1834 werfen.

Es ist wirklich erstaunlich, wie tragfähig und gleichzeitig visionär sich die museums-
idee von süß im 19. Jahrhundert für die weitere geschichte des salzburg museum 
erweisen sollte. bei allen Veränderungen der museumsarbeit und Erweiterungen 
von museologischen begriffen ist seine grundidee ungebrochen aktuell. Es gilt  
„vorausschauend zur Kultur und geschichte von stadt und land salzburg zu sam-
meln, auszustellen und zu forschen“.
Ebenso wichtig ist für das salzburg museum, das gedenken an maria Vinzenz süß 
auch mit dem ausblick in die zukunft zu verbinden. die Frage nach den Funktionen, 
die unser museum für menschen in salzburg heute und in zukunft erfüllen kann, 
gehört zu den spannendsten herausforderungen für unsere sammlungs- und orts-
bezogene museumsarbeit. unsere Konzepte behandeln dabei allerdings nicht nur 
ausstellungsprojekte, themenfelder für Publikationen, Forschungsvorhaben und 
sammlungsstrategien. sie fokussieren auch die rolle einer öffentlichen und ge-
meinnützigen bildungseinrichtung und suchen nach kreativen und nachhaltigen 
Konzepten, um als Kulturbetrieb auf gesellschaftliche ansprüche und herausforde-
rungen reagieren zu können. Wir sind überzeugt, dass museen besonders gut als 
Verhandlungsräume für verschiedenste themen geeignet sind. auf viele Fragen 
können wir somit auch modellhafte antworten geben. Vieles wird überraschen 
und damit auch neue Perspektiven und standpunkte ermöglichen. ganz im sinne 
unseres museumsgründers maria Vinzenz süß.
im gedenk- und Erinnerungsjahr 2018 gilt es, in der gegenwart aus der Vergangen-
heit die richtigen schlüsse für die zukunft zu ziehen. Einmal mehr haben wir mit 
unseren angeboten gespräche eröffnet. alleine das „studio geschichte“ konnte 
sich innerhalb weniger Wochen als eine bestens angenommene Plattform des 
austausches und der begegnungen etablieren. Für die Vielzahl an beiträgen dürfen 
wir uns an dieser stelle schon jetzt sehr herzlich bei ihnen bedanken.
maria Vinzenz süß hatte 1834 eine 
großartige idee von einer museumsar-
beit in salzburg! als salzburg museum 
fühlen wir uns diesem damaligen Ein-
satz verpflichtet und laden sie ein, mit 
uns gemeinsam das museum weiter-
zudenken und somit auch unserer ge-
genwart eine zukunft zu schenken. 

03  im gEsPräch
robert Pienz

04 ausstEllungEn
mahnmal der bücherverbrennung
studio geschichte
Klosterarbeiten

07  ausgEWählt und  
VorgEstEllt

Fred Kendlbacher

08 bacKstagE
bernhard auinger
hubert sattlers Kosmoramen 
nachbau musikinstrumente
museumswochenende
helm vom Pass lueg

11 allEs PalEtti
die seite für Kinder

12 VEranstaltungEn
highlights im mai und Juni

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 Verfas ser/-
innen verantwortlich. nachdruck nur mit Quellen-
angabe 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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TheaTer und MuseuM – 
wo sehen sie die schniTTsTellen?
 
Die größte Schnittstelle ist natürlich das Publikum selbst: 
Menschen, die sich für Kunst interessieren, sind offen für 
verschiedene Sparten, von Literatur über Musik, Malerei, 
Tanz, Film bis zum Theater. Dann finde ich es in unserer 
lärmenden Welt besonders wichtig, dass bestimmte 
Häuser der Kunst gewidmet sind. Der Gang durch eine 
Ausstellung, wie auch der Besuch einer Theatervorstel-
lung, ist ja ein Weg ins eigene Innere – ich setze mich mit 
allem, was ich weiß und bin, in Beziehung zu dem, was 
mir gerade begegnet. Diese Erfahrung braucht Ruhe und 
die Chance, die so genannte Außenwelt für eine Zeit aus-
zublenden. Ich weiß, das klingt in manchen Ohren viel-
leicht geradezu konservativ, als Theatermensch bewege 
ich mich aber täglich mitten unter den Menschen und in 
der Gesellschaft und weiß, dass das Bedürfnis nach Kon-
zentration und tiefer Auseinandersetzung groß ist.

EIn nEGATIvES unD EIn POSITIvES 
MuSEuMS-ERLEBnIS In IHREM LEBEn?

Ein negatives Erlebnis waren die uffizien in Florenz: Die 
Menschentrauben vor bestimmten Meisterwerken, alle 
zücken ihre Handys und versuchen, die Bilder abzulichten, 
anstatt sie zu betrachten. Positiv war, dass ich auf einer 
europäischen Konferenz über Interkulturalität in Stock-
holm eine ganz andere Form von Ausstellungsmachen 
kennen gelernt habe. In Schweden wird das Museum für 
bestimmte Themenausstellungen im großen Stil umge-
baut, die Ergebnisse können sehr beeindruckend sein und 
geben den Besucher/-innen ganz andere Eindrücke, als es 
sauber gerahmte Exponate an der Wand können. 

WAS IST IHRE vISIOn FüR 
DIE SALZBuRGER KuLTuRSZEnE?

Für heute und die nächsten 30 Jahre wünsche ich mir und 
arbeite mit vielen Partnern daran, die Salzburger Kultursze-
ne aus Kleinteiligkeit und dem Primat von Partikularinte-
ressen hinaus zu entwickeln. Es gibt nur ein Publikum für 

Kunst, und dieses ist äußerst mobil, es bewegt sich selbst-
ständig zwischen den Angeboten und trifft seine Wahl. Die-
se Beweglichkeit zu unterstützen, ist für mich wertschät-
zend, eine Publikumsgruppe für das „eigene Haus“ zu 
reklamieren, nicht. Im Austausch liegen Stärke und Ent-
wicklung für die Kultur, in ihrer Abgrenzung das Problem. 
natürlich habe ich auch die vision, dass Menschen aus so 
genannten kultur- und bildungsfernen Schichten Zugang 
zu unserem Angebot und damit zu voller gesellschaftlicher 
Teilhabe finden. Auch das kann nur gemeinsam und part-
nerschaftlich gelingen, ganz wichtig in diesem Zusammen-
hang ist der Bildungsbereich. In 30 Jahren ist das „Kultur-
land Salzburg“ voll ausgebaut, auch in den ländlichen 
Regionen. Die Beschäftigung mit Kunst und Kultur ist eine 
gesellschaftliche Selbstverständlichkeit 
und dient der Begegnung 
und Auseinandersetzung 
zwischen Individuen 
und Gruppen.

Das 
Interview 
führte 
Renate 
Wonisch-
Langenfelder.

Robert Pienz ist seit 2003 intendant des Schauspielhaus Salzburg. Bereits seit 1996 ist er 

dort als Spielleiter und Regisseur tätig. er stammt aus innsbruck und studierte in Salzburg 

Germanistik, anglistik, Publizistik und Kunstgeschichte und wurde an der „elisabethbühne“ 

ausgebildet. Der Salzburger museumsverein hat seit kurzem eine neue „Kultur-Kooperation“ 

mit dem Schauspielhaus Salzburg.

im gesprach
robErt PiEnz
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ausstellungen

der residenzplatz ist der zentrale Platz im historischen 

altstadtkern von salzburg und wohl einer der 

vielschichtigsten orte salzburgs. Ein schicksalsdatum 

des Platzes ist der 30. april 1938.  

DaS maHNmal 
dEr büchEr-
VErbrEnnung

an diesem tag fand mitten in der alt-
stadt eine von nationalsozialisten or-
ganisierte öffentliche bücherverbren-
nung statt. inhaltlich richtete sich die 
aktion gegen jüdische, pazifistische 
und linke autor/-innen sowie gegen 
Werke katholischer literaten oder 
schriften von Politikern des stände-
staates. aus dem bedürfnis, das ge-
schehene im öffentlichen raum zu 
versinnbildlichen und in Erinnerung 
zu halten, wird am 30. april 2018 das 
„mahnmal zur bücherverbrennung“ 
der öffentlichkeit übergeben.

SalzBuRG muSeum | 
Neue ReSiDeNz | iNNeNHof
mozartplatz 1
5010 salzburg

aKtioNSwocHe 
Für schulKlassEn
montag, 30. april bis 
freitag, 4. mai 2018 
(tägl. außer am feiertag, den 1. mai 2018)

anlässlich der eröffnung des mahnmals zur Bücherver-
brennung und der aktionstage Politische Bildung lädt 
das Salzburg museum Schulklassen ein, kostenlos am 
Schulprogramm zur ausstellung „anschluss, Krieg & 
trümmer – Salzburg und sein museum im Nationalso-
zialismus“ teilzunehmen. Das Programm richtet sich 
an NmS, aHS (unter- und oberstufe), BHS. unter dem 
motto „was hat Geschichte mit mir zu tun“ haben auch 
Volksschulklassen die möglichkeit, sich spielerisch mit 
der Bedeutung von Geschichte auseinander zu setzen. 

GefüHRteR RuNDGaNG: 
„aNScHluSS, KRieG & tRümmeR“ 
Sowie „StuDio GeScHicHte“

die zeit des nationalsozialismus in salzburg, das thema 
der Erinnerung und persönliche bezüge zur geschichte 
stehen im mittelpunkt des museumsbesuchs. 
Beginn jeweils 9 uhr, 10.30 uhr, 13 uhr

StaDtSPazieRGaNG alS eRGäNzuNG 
zum muSeumSBeSucH

Ein spaziergang durch die altstadt führt vorbei an ori-
ginalschauplätzen. neben der bücherverbrennung, der 
geschichte des Festspielhauses oder dem Projekt „stol-
persteine“ schauen wir auch, welche auswirkungen 
der Krieg auf den alltag der zivilbevölkerung hatte.
Beginn jeweils 9 uhr, 10.30 uhr, 13 uhr

VolKSScHulPRoGRamm 
„icH eiN GeScHicHteNKuRieR? – wiR SammelN 
GeScHicHteN im muSeum“

Was hat geschichte mit mir zu tun? bei diesem Work-
shop wirst du selbst zu einem geschichtenkurier! Wir 
sammeln geschichten im museum und schauen, was 
geschichte mit uns heute zu tun hat!
Beginn jeweils 9.15 uhr, 10.15 uhr, 11.15 uhr

iNfoRmatioN & aNmelDuNG:
t 0662-62 08 08-722 bzw. -723; 
kunstvermittlung@salzburgmuseum.at
nur mit anmeldung!

tiPP
montag 

30. april geöffnet! 

Kostenloser Eintritt 

für alle!

Beginn: 17 uhr
Begrüßung: 
bürgermeister-stellvertreter 
bernhard auinger
festredner/-innen: 
monika sommer-sieghart 
(haus für geschichte österreichs), 
michael Köhlmeier 
(schriftsteller), 
anselm Wagner 
(Kunsthistoriker)
musikalische umrahmung: 
mitglieder des österreichischen 
Ensembles für neue musik
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ausstellungen
studio gEschichtE – 
GeleBte eRiNNeRuNG
Ein zEitzEugEngEsPräch mit margit dasPElgrubEr

für das „Studio Geschichte“ in der Neuen Residenz wurden verschiedene 
menschen eingeladen, ein objekt auszustellen, das für sie in Bezug auf die 
zeit 1938 bis 1945 wichtig ist. insgesamt 13 menschen aus vier Generatio-
nen erzählen ihre Geschichten. margit Daspelgruber ist eine davon.

warum haben Sie sich nach dem aufruf in den museumsblättern 
entschieden, ein objekt zur Verfügung zu stellen?
mir ist sofort eine alte schatulle in den sinn gekommen. sie ist von meiner 
mutter und das einzige aus dieser zeit, das mir geblieben ist. Es täte mir 
leid, wenn sie nur auf dem dachboden verstauben würde.

welche Geschichte ist mit dem objekt verbunden?
Während der Kriegsjahre war ich noch ein Kind. ich bin 1934 ge-
boren. als salzburg bombardiert wurde, sind wir in den mönchs-
bergstollen gegangen. ich erinnere mich, dass meine mutter 
dort einem mann, ich glaube einem zwangsarbeiter, einen 
Kilo-Wecken brot schenkte. dafür gab er ihr die schatulle. das 
hat sich bei mir eingeprägt. Es war eine zeit des hungers. brot 
war etwas besonderes.

welche erinnerungen haben Sie außerdem an die zeit?
trotz des mangels habe ich mich als reich empfunden. ich 
komme ursprünglich aus tirol, da war ich oft von meiner 
mutter getrennt. in salzburg waren wir beisammen – das 
war schön. den hunger spürten wir dennoch. Einmal hat 
mich meine mutter erwischt, wie ich eine schüssel Kom-
pott aß, die natürlich nicht für mich allein bestimmt war. 
hunger war oft ein begleiter. ich habe auch Erinnerungen 
an den „anschluss“. ich saß auf den schultern meines stief-
vaters beim „Jubelgeschrei“ zur ankunft hitlers. ich habe das 
damals nicht verstanden. ich finde das „nicht-Vergessen“ sehr 
wichtig.

warum ist das „Nicht-Vergessen“ wichtig für Sie?
Es herrschte damals Fanatismus, geschürt durch gezielte Pro-
paganda. hinzu kamen arbeitslosigkeit und hunger. dieses 
beispiel zeigt, wie schnell die stimmung kippen kann. ich finde 
toleranz wichtig und ich finde es wichtig, mit jungen leuten über 
die zeit zu sprechen. Es ist gut, dass es solche ausstellungen gibt.

Das Gespräch führte Sandra Kobel.
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30. april geöffnet! 

Kostenloser Eintritt 

für alle!
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alte tecHNiKeN 
Neu BeleBt – 
20 JahrE WErKstättEn 
Für KlostErarbEitEn 
im salzburg musEum
die durchführung „Volkskundlicher Werkstätten“ 

am salzburg museum geht auf das Jahr 1997 zurück, 

als diese Veranstaltungsreihe von Ernestine hutter, 

der leiterin der Volkskundlichen sammlung, 

gemeinsam mit Veronika moser gegründet wurde.

Jesusknabe im 
Paradiesgärtlein,
Gerlinde Klackl,
2008,
Klosterarbeit
© salzburg museum

eRNeStiNe HutteR

die heurige sonderausstellung 
zeigt eine auswahl an Werken, die 
im zeitraum zwischen 2007 und 
2017 entstanden sind, nachdem die 
ersten zehn Jahre bereits in einer 
gesonderten ausstellung mit Kata-
log dokumentiert wurden. im mit-
telpunkt dieser initiative steht das 
bestreben, alte handarbeitstechni-
ken neu zu beleben. den schwer-
punkt bilden dabei die so genann-
ten Klosterarbeiten. im laufe der 
Jahre konnte das angebot vielseitig 
erweitert werden. sticken und stri-
cken wurde auf initiative von 
Waltraud Krainer zehn Jahre lang 

für interessierte angeboten. in der 
ausstellung beeindrucken die Wer-
ke durch ihre Vielfalt an umset-
zungsformen, materialien, Farbzu-
sammenstellungen und techniken. 
sie erzählen aber auch von feinsin-
niger handarbeitskunst, die liebe 
zum detail, innere anteilnahme 
und ausdauer bei den Erzeuger/- 
innen voraussetzen.

VolKSKuNDe muSeum 
monatsschlössl hellbrunn
5020 salzburg 
eRöffNuNG 
samstag, 12. mai 2018, 11 uhr 
auSStelluNGSDaueR
12. mai – 4. november 2018

eVa JaNDl-JöRG

das bild zeigt eine sehr private szene einer Familie 
in einer dachkammer. zu sehen sind ein maler – ver-
mutlich georg Jung selbst –, Pfeife rauchend beim 
skizzieren an der staffelei, und neben ihm eine Frau – 
vermutlich seine Freundin lili – mit einem Kleinkind. 
die Frau kniet am boden und hält das kleine Kind lie-
bevoll auf ihren schultern. Vor ihr liegt eine Kasperl-
puppe, die die gesamte aufmerksamkeit des Kindes 
auf sich zieht. das kleine Kind scheint zur Puppe ge-
langen zu wollen. das sujet des gemäldes könnte vo-
rausschauend gewählt sein, denn es kann sich noch 
nicht um ein Kind des Künstlers Jung handeln, denn 
seine erste tochter Eva kommt erst 1939 zur Welt.  
georg Jung war ein gebürtiger salzburger und der 
sohn eines aus dem Elsass stammenden hoteliers, 
der 1860 in der stadt das hotel de l’Europe eröffnete. 
dort logierten sehr prominente gäste und Künstler, 
und georg Jung wuchs so in einem internationalen 
milieu auf. Er besuchte das akademische gymnasi-
um und trat mit 16 Jahren als Einjährig-Freiwilliger in 
den Kriegsdienst ein. nach seiner rückkehr und sei-
nem schulabschluss zog er nach Wien, um medizin 
zu studieren. Er war seit frühester Kindheit künstle-
risch tätig und besuchte die abend-aktkurse an der 
hochschule für angewandte Kunst. Jung war ein 
vielseitiger Künstler, der im Expressionismus, in der 
neuen sachlichkeit, dem magischen realismus und 
der anthroposophischen Farbentwicklung zu hause 
war. Weiters gestaltete er einige sgraffiti in der stadt 
und möbel für das hotel in salzburg. 
das mit unterstützung des museumsvereins ange-
kaufte gemälde ist eine bereicherung, weil es aus 
der Werkphase der neuen sachlichkeit (bei Jung von 
1925 bis 1930) stammt, aus der bis jetzt nur zwei Wer-
ke in der sammlung sind. 

„Die maleRfamilie“
Von gEorg Jung

Die Malerfamilie, 
Georg Jung 
(1899–1957), 
1928, 
Tempera auf 
Leinwand, 
Salzburg Museum, 
Inv.-Nr. 1014-2018
© salzburg museum



ausgewahlt       

7

vo
n

 fReD KeN
DlBacH

eR
und vorgestellt

mein „lieblingsobjekt“ aus dem salzburg museum ist 
ein Plakat. das erklärt sich aus meiner Profession und 
Emotion. ich bin von der dichte, Qualität und Vielfalt 
der Plakatsammlung im museum beeindruckt. Pla-
kate sind zeugen der geschichte und tagebuch der 
straße: zeitdokumente und soziologische dokumen-
te mit kreativem verführerischen anspruch. 
gestaltung, ästhetik, Witz und Verblüffung, aber auch 
Provokation und Produktheroisierung schließen sich 
bei guten Plakaten zusammen, sodass ein kommer-
zielles Kunststück und signal gleichzeitig entsteht. 
zeitgeist, zeitmoden und zeitkritik – das alles reprä-
sentiert ein Plakat. damit wird es Jahre später zum 
zeithistorischen dokument. trotz neuer medialer und 
technischer möglichkeiten ist das Ende der Plakat-

auSStelluNGSPlaKat 
Von 1956

werbung nicht absehbar. 
bewundernswert ist, dass 
das salzburg museum sich 
mit seiner sammlung auch der 
bewahrung dieses Werbemittels 
und des „zeitzeugen“ annimmt. 
mein lieblingssujet ist ein Plakat für eine 
ausstellung des salzburger malers anton 
steinhart aus dem Jahr 1956. Es verweist 
auf ein Jubiläum, das die „Progress“ heu-
er feiert, und erinnert uns selbst daran, 
dass wir seit den fünfziger Jahren einen 
beitrag zum salzburger stadtbild leisten.
Plakate gehören dazu: als tagebuch der 
straße.

fred Kendlbacher wurde in 
Schwarzach geboren. er ist Jurist 
und Geschäftsführer der Progress 
außenwerbung Salzburg GmbH. 
Diese vergibt seit 2007 gemein-
sam mit Stadt und land Salzburg 
den jährlichen Kulturplakat-Preis, 
um damit auch das Plakat als 
Kunstobjekt deutlich zu machen. 

© privat
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ausstellungsplakat 
„,Sizilien und Sardinien‘ 
von anton Steinhart“,
Druck: etzendorfer & co, 
1956,
Druck auf Papier,
Salzburg museum, 
inv.-Nr. BiB Pla 2079
© salzburg museum
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backstage

die mitglieder des salzburger museums-
vereins haben nach wie vor freien Eintritt 
im salzburger Freilichtmuseum. Wir dür-
fen sie aber darauf hinweisen, dass die 
direktion des Freilichtmuseums beschlos-
sen hat,  für alle mitglieder seiner Partner-
vereine für die groß-Veranstaltungen 
nicht mehr den freien Eintritt zu gewäh-
ren. Es gelten daher für folgende Veran-
staltungen 2018 für alle besucher/-innen 
die normalen Eintrittstarife:

Di, 1. mai: maibaumaufstellen
So, 17. Juni: Junge musikanten – alte höfe
So, 8. Juli: handwerkertag
So, 9. September: Kinderfest
Sa, 6. und So, 7. oktober: museums-Kirtag

Wir bitten um Verständnis für diese 
neuregelung!

muSeum 
intErn

intErViEW mit  
VizEbürgErmEistEr 
BeRNHaRD auiNGeR

© privat

Herr Vizebürgermeister, welche Begriffe 
verbinden Sie spontan mit dem Salzburg 
museum?
ganz spontan sind es vor allem Eindrücke 
von meinen letzten museumsbesuchen 
bei der „langen nacht der museen“ und 
der jüngsten Jahrespressekonferenz. Es 
ist ein offenes museum mit einem leben-
digen angebot für viele zielgruppen, mit 
wichtigen schwerpunkten wie z. b. inklu-
sion und barrierefreiheit und einem sehr 
motivierten team. auch ist das salzburg 
museum ganz eng mit der geschichte, 
Kultur und identität von salzburg verbun-
den. aus politischer sicht sind es natürlich 
die begriffe meiner ressortzuständigkeit 
im stadtsenat, also Kultur, Wissen und bil-
dung. alle drei aspekte bilden gleichsam 

welche großen ziele sehen Sie für 
das Salzburg museum in den nächsten 
drei Jahren? 
neben langfristigen Perspektiven wie für 
das Wissenszentrum salzburg sind die zie-
le bis 2020 grundsätzlich zwischen der ge-
schäftsführung und dem aufsichtsrat klar 
vereinbart. sie betreffen das gesamte leis-
tungsangebot eines museums und umfas-
sen exemplarisch die digitalisierung des 
sammlungsbestandes, konkrete ausstel-
lungsprojekte und infrastrukturmaßnah-
men, etwa beim depot in der alpenstraße 
und hinsichtlich barrierefreiheit. Wichtig 
erscheinen mir derzeit ergebnisorien-
tierte abstimmungen mit dem land, um 
gemeinsame ideen (stichwort „sound of 
music museum“) auch konkret umsetzen 
zu können. 

ihr größter wunsch für bzw. an das 
Salzburg museum?
Eine Frage, der ich selbst mit einer Frage 
begegnen möchte – und zwar nach den 
Funktionen, die unser museum für men-
schen in salzburg heute und in zukunft er-
füllen kann. Wir stellen uns als aufsichtsrat 
und geschäftsführung genau dieser Frage. 
auf sie spannende antworten geben zu 
können, ist mein größter Wunsch, und ich 
bin überzeugt, es wird uns gemeinsam ge-
lingen!

Vizebürgermeister Bernhard auinger wurde am 20. februar 2018 zum neuen aufsichts-
ratsvorsitzenden der Salzburg museum Gmbh gewählt. im Gespräch mit den Salzburger 
museumsblättern skizziert er seine überlegungen für die entwicklung des museums als 
eine der größten Kultureinrichtungen in der Stadt Salzburg.

den „markenkern“ des salzburg museum: 
Es geht darum, unser kulturelles Erbe zu 
dokumentieren, zu vermitteln und immer 
wieder neu sichtbar zu machen. das mu-
seum muss gerade in der Wissensstadt 
salzburg auch in einem modernen sinn als 
ort des Wissenstransfers funktionieren. 
und natürlich geht es auch um die Wahr-
nehmung eines bildungsauftrages. ich bin 
überzeugt, dass das salzburg museum alle 
Voraussetzungen und Kompetenzen für 
einen hochattraktiven außerschulischen 
lern- und Erfahrungsort – und zwar nicht 
nur für Kinder und Jugendliche – erfüllt. 
ich denke ebenso an „lebenslanges ler-
nen“ für Erwachsene und an bildung für 
ein gemeinsames miteinander von ver-
schiedensten Kulturen in salzburg. 

wie sieht ihr Selbstverständnis 
als Vorsitzender des aufsichtsrates 
im Salzburg museum aus? 
Vorab möchte ich meine Freude über die 
neue aufgabe im aufsichtsrat betonen. ich 
bin gespannt auf den austausch mit den 
mitgliedern des gremiums und freue mich 
auf die intensive zusammenarbeit mit der 
geschäftsführung. Es war bürgermeister 
heinz schaden als meinem Vorgänger im 
aufsichtsrat wichtig, das salzburg mu-
seum durch die betriebsform als gmbh 
zeitgemäß für die Erfüllung seiner aufga-
ben aufzustellen. mein selbstverständnis 
als Kulturpolitiker liegt neben der Kon - 
trolle und steuerung auch genau in dieser 
sicherstellung von professionellen rah-
menbedingungen für die Weiterentwick-
lung von Kulturbetrieben – in bezug zu 
budgetären möglichkeiten ebenso wie zu 
strategien des Kulturleitbildes der stadt 
salzburg. 
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hubErt sattlErs
KoSmoRameN 
auf ReiSeN

BaRBaRa HaGeN-waltHeR

im rahmen der Forschungskooperation „instrumentensammlungen in salz-
burg und innsbruck“ mit den universitäten salzburgs werden derzeit sechs 
ausgewählte historische musikinstrumente aus dem salzburg museum 
nachgebaut. die auswahl der instrumente basiert v. a. auf ihrem alleinstel-
lungsmerkmal. die instrumente wurden untersucht, beforscht sowie com-
putertomographisch gescannt, geröntgt und vermessen.  
im dezember 2017 legte ein Expertenteam die Kriterien für die nachbauten 
anhand der originale fest. diese nachbauten werden der universität mozar-
teum im rahmen des studienfaches „alte 
musik“ zu Forschungszwecken überge-
ben. zuvor werden sie in den Kooperati-
onskonzerten „mozarteum im museum“ 
im salzburg museum der öffentlichkeit 
präsentiert. das erste Konzert am 14. Juni 
2018 steht daher im zeichen des salterios 
von giovanni antonio berera (1711–1799). 
das hackbrettähnliche instrument kann 
geschlagen, aber auch gezupft werden 
und hatte seinen höhepunkt im 18. Jahr-
hundert. 

NacHBau auSGewäHlteR 
muSiKiNStRumeNte 
zu ForschungszWEcKEn

auch dieses Jahr bietet das salzburg museum ein abwechslungsreiches Pro-
gramm am salzburger museumswochenende an. am samstag, den 12. mai 
locken die museen der stadt salzburg mit freiem Eintritt und einem bun-
ten angebot: unter dem motto „gedenken & Erinnern“ lädt die neue resi-
denz zu einer direktorenführung durch die ausstellung „anschluss, Krieg & 
trümmer“ (15 uhr) und einer Führung zum thema „bücherverbrennungen 
in berlin und salzburg 1933 und 1938“ (10.30 uhr). Von 10.30 bis 13 uhr zeich-
net illustratorin lisa Frühbeis „live“ ein Kunstwerk, und bei einem „genera-
tionen-spiel“ steht der generationenaustausch im Vordergrund. Kurator/-
innenführungen durch die ausstellung „stadt in Flammen“ erwarten sie 
im Panorama museum (11 und 14 uhr). im Volkskunde museum eröffnet um  
11 uhr die neue ausstellung „alte technik neu belebt“. beim singlesalon 

gibt thomas hörl Einblick in Phonogramme und 
soundkünstler/-innen präsentieren live ihre in-
terpretationen eines tresterers (14 uhr). bei den 
beiden Kreativwerkstätten im spielzeug muse-
um dreht sich alles um Prinzessinnen, Könige und 
co.: Es werden Froschkönige (10 uhr) und lustige 
Kochlöffelfiguren (15 uhr) gestaltet. am sonntag, 
den 13. mai geht es im Keltenmuseum hallein um 
die himmelsscheibe von nebra. Führungen (10 
und 15 uhr) und eine Familienführung mit Work-
shop (14 uhr) dokumentieren den Weg des Kup-
fers vom mitterberg bis in den norden. Weitere 
informationen zum Programm finden sie unter  
www.museumswochenende.at.

Kopf des Kontrafagotts von  
Joannes maria anciuti (1674–1744), 
1732, Holz, messing, Papier, Glas,
Salzburg museum, inv.-Nr. mi 1247 
© salzburg museum
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PeteR HuSty

nach der erfolgreichen ausstellung zum thema 
der „bankette und Feste“ im Palazzo ducale in 
mantua, der vom österreicher Peter assmann als 
direktor geleitet wird, plant dieses museum für 
2018 erneut die kulturhistorische ausstellung „il 
giro del mondo in 80 minuti – un viaggio attraver-
so i cosmorami di hubert sattler“. 
gegenstand sind die vielfältigen aspekte von rei-
sen, die am Werk des malers hubert sattler ge-
zeigt werden sollen. Für italien ist diese thema-
tik in vielfacher Weise relevant. Einerseits wurde 
das land als das land der träume von Künstlern 
und intellektuellen verklärt, und es war auch aus-
gangspunkt wagemutiger orientforscher. ande-
rerseits aber waren auch viele italiener mit der 
bitteren realität der Emigration in die neue Welt 
konfrontiert. 
mehr als 30 Kosmoramen von hubert sattler aus 
dem bestand des salzburg museum gehen „auf 
reise“ nach mantua. sie zeigen ansichten aus ita-
lien und ganz Europa, dem Vorderen orient und 
amerika und stehen ab 9. mai 2018 im zentrum 
der schau im Palazzo ducale in mantua.

Die Ruinen von luxor (ägypten),
Hubert Sattler (1817–1904),
1851,
öl auf leinwand,
Salzburg museum, inv.-Nr. 7141-49
©  salzburg museum

VieRteS SalzBuRGeR muSeumS-
wocHeNeNDe (12.–13. mai 2018)

▲
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backstage

maximiliaN Bertet

anlässlich der sonderausstel-
lung „die himmelsscheibe von 
nebra – aus der tiefe geboren“, 
die aktuell im Keltenmuseum 
hallein gezeigt wird, wurde 
eine handwerkliche rekon-
struktion des Kammhelms vom 
Pass lueg angefertigt. 140 ar-
beitsstunden und der Einsatz 
von einfachsten Werkzeugen 
wie hammer, amboss, holz-
klotz und Punzen waren dazu 
notwendig. Formgebung und 
oberflächenbearbeitung der 
replik ergeben zusammen mit 
der Fütterung aus hirschleder 
und der experimentell ange-
brachten helmzier aus steinad-
lerfedern einen realistischen 
Eindruck vom Erscheinungs-
bild des helms zum zeitpunkt 
seiner deponierung. unter-
suchungen zu Konstruktion 
und trageweise zeigen den 
helm vom Pass lueg nicht nur  
als wertvolles, goldglänzendes 
Prestigeobjekt, sondern auch 

DeR Helm Vom PaSS lueG –  
diE rEPliK

Restaurator maximilian Bertet bei der Herstellung der Replik.
Rechts die fertige Replik des Helmes vom Pass lueg © salzburg museum

als einen funktionalen teil der 
schutzwaffenausrüstung eines 
bronzezeitlichen Kriegers.

aKtioNStaG
Die HimmelSScHeiBe 
VoN NeBRa – 
mateRial uND tecHNiK
Freitag, 4. mai 2018, 
14 bis 17 uhr

die archäologischen restau-
ratoren maximilian bertet 
und dirk böckmann erklären 
anhand von anschauungs-
material und mit viel materi-
alkenntnis die herstellungs-
technik der bronzezeitlichen 
objekte. Ein nachmittag mit 
Praktikern! 

KoSteN: 
3,50 Euro
zuzügl. museumseintritt

KelteNmuSeum HalleiN
Pflegerplatz 5
5400 hallein

EröFFnung dEr ausstEllung 
„ANSchLuSS, KrIeG & TrüMMer“ 
Die drei Redner/-innen am eröffnungsabend sprachen vor einem 
großen und interessierten Publikum. V.l.n.r.: landesrat Heinrich 
Schellhorn, Historikerin Helga embacher (universität Salzburg),  
Direktor martin Hochleitner. © salzburg museum/Peter laub

der begleitband zur ausstellung „anschluss, Krieg & trümmer – 
salzburg und sein museum im nationalsozialismus“ ist nun 
im Verlag des salzburg museum erschienen. mehr als ein dut-
zend autor/-innen befassen sich mit den unterschiedlichen 
themenbereichen der ausstellung und vertiefen diese. so fin-
den sich darin ausführliche biografien von schlüsselpersonen 
des salzburg museum während des nationalsozialismus und 
in der zweiten republik. Es folgt ein überblick über die muse-
umslandschaft in der ns-zeit und eine darstellung des miss-
brauches der deutschen sprache durch die ns-bewegung. Vie-
le weitere interessante themen werden erörtert. mitglieder 
des salzburger museumsvereins können gegen Vorlage der 
mitgliedskarte dieses nachschlagewerk im aktionszeitraum 

mai und Juni 2018 mit ei-
nem rabatt von 30 % er-
werben.

anschluss, Krieg & 
trümmer. 
Salzburg und sein museum 
im Nationalsozialismus 
(Jahresschrift des Salzburg 
museum, Band 60), 
Salzburg 2018.
Hardcover, 279 S., 
iSBN 978-3-90008889-7
21,90 euro

nEu im
muSeumSSHoP

Anschluss, Krieg & Trümmer

Salzburg und sein Museum
im Nationalsozialismus

SALZBURG
MUSEUM
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palettialles
füR KiNDeRDie Seite

Das gefällt mir gut im museum: 

Dass so viel Kultur und alte Sachen 
drin sind

„ich sEh’ Was“
Lender WasserfaLL

Antonia 
9 Jahre 

Das mache ich am liebsten:

Flöte spielen, turnen und lesen
  Was ist Dein grösster Wunsch?

 Ein Haustier zu haben 

„ich sEh’ Was“ 

Der Lender Wasserfall,
             

da ist noch so viel natur und so viele tiere. 

Er ist groß und da sind kleine häuser. 

in einem ist eine Werkstatt drin. 

Es ist auch eine höhle zu sehen.

Das Wünsche ich mir im museum:

Gar nichts, ich finde es einfach toll 

lender wasserfall, anton reiffenstuhl (1786–1848), um 1830,  
öl auf leinwand, salzburg museum, inv.-nr. 150-25
© salzburg museum

© privat

in der märchenausstellung im spielzeug museum geht es ganz 
schön bunt zu! immer wieder muss aufgeräumt werden, weil nach 
dem spielen viele dinge nicht mehr an ihrem richtigen Platz sind.
 
in diesem Rätsel ist auch einiges durcheinander geraten: 
aschenputtel hat seinen schuh verloren! Von allen Puppenschuhen 
gibt es in unserem bild zwei stück, aber der von aschenputtel 
kommt nur ein einziges mal vor. Findest du ihn? 

Für ratEFüchsE

backstage



veranstaltungen
18. mai 2018, 14 uHR

himmElstErrassE 
in mülln
anfang mai wird die himmelsterrasse bei 
der müllner Kirche eröffnet. Pater Franz 
lauterbacher führt durch die müllner Kirche 
und dann zum neuen urnenhain über der 
salzach. Er präsentiert eine lithografie des 
Künstlers Jos Pirkner – bekannt durch die 
„bullenherde“ im red bull headquarter in 
Fuschl am see –, deren Erwerb hilft, die 
himmelsterrasse zu finanzieren. Wegen 
begrenzter teilnehmerzahl bitten wir um 
anmeldung für diese Veranstaltung unter: 
museumsverein@salzburgmuseum.at 
oder t 0662-62 08 08-741.

Die langjährige Partnerschaft mit dem Salzburger Museumsverein 
freut uns ganz besonders!

Wir fördern Kunst in unserer Region.

Volksbank Salzburg. Ihre Regionalbank. Verlässlich. Bodenständig. Sicher.

5. mai 2018, 10 uHR

gEdEnKtag maria 
VinzEnz süss
am 5. mai 2018 jährt sich der todestag des 
museumsgründers maria Vinzenz süß 
zum 150. mal. auf dem Programm stehen 
am gedenktag ein Konzert des Konstanze 
Quartetts, Vorträge zum leben von maria 
Vinzenz süß und Führungen zu den ersten 
museumsobjekten.
Kostenlos
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17. mai 2018, 17.30 uHR
28. JuNi 2018, 17.30 uHR 
VortragsrEihE
im rahmen der Vortragsreihe zur aus-
stellung „anschluss, Krieg & trümmer“ 
referiert dr. sven Keller (dokumentation 
obersalzberg) am 28. Juni über den so 
genannten „anschluss“ österreichs. 
bereits am 17. mai hält dr. susanne rolinek 
(salzburg museum) einen Vortrag zum 
thema „Provenienzforschung“.
Kosten: 2,50 Euro Veranstaltungsbeitrag, 
Eintritt frei

SalzBuRG muSeum | Neue ReSiDeNz
mozartplatz 1
5010 salzburg

7. JuNi 2018, GaNztaGS

tag dEr oFFEnEn tür 
im grubEr-haus
anlässlich der Fertigstellung der umbauten 
in Franz Xaver grubers Wohnhaus findet an 
seinem todestag ein tag der offenen tür statt.  
gesprächsrunden mit Fachexpert/-innen, 
themenrundgänge, musik und auszüge aus 
theaterproduktionen bieten einen ersten Ein-
druck vom halleiner rahmenprogramm im 
Jubiläumsjahr. Ein Festakt zur todesstunde ist 
dem gedenken des Komponisten gewidmet. 
Kostenlos 
Programm: www.stillenachtmuseumhallein.at

tReffPuNKt: müllNeR KiRcHe
augustingergasse 4
5020 salzburg

© institut für zeitgeschichte / 
Foto: wunschkind medienproduktion Kg

Stille NacHt muSeum HalleiN
gruberplatz 1
5400 hallein

SalzBuRG muSeum | Neue ReSiDeNz
mozartplatz 1
5010 salzburg
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