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Der 24. Jänner 2017 war ein besonderer Tag in der Geschichte des 

Salzburger Museumsvereins und des Salzburg Museum: Mit Heidi 

und Karl Renhart aus Zell am See umfasst unser Verein nunmehr 

11.000 Mitglieder!

Für uns ein besonderer tag der Freude und des Dankes, dass sie unsere museums-
arbeit durch ihre mitgliedschaft in herausragender Form fördern und unterstüt-
zen. sie sind unsere gäste und unser interessiertes Publikum, sie begleiten uns auf 
Exkursionen, sie leisten in vielen bereichen ehrenamtliche tätigkeiten, sie helfen 
uns beim ausbau der ältesten und umfangreichsten sammlungen zur Kunst- und 
Kulturgeschichte von salzburg und tragen mit ihrer begeisterung unsere tägliche 
museumsarbeit! Dafür sind wir ihnen sehr verbunden.
Das erste halbjahr 2017 wird noch unter einem weiteren gesichtspunkt ein ganz 
spezielles sein: Erstmals ist es gelungen, alle ausstellungen des salzburg museum 
als Kooperationen zu planen und in den nächsten Wochen gemeinsam mit Part-
nern aus salzburg und Österreich zu realisieren. somit danken wir an dieser stelle 
der initiative architektur, dem DomQuartier, den osterfestspielen und dem Fotohof 
in salzburg sowie der Kunstsektion des bundeskanzleramtes und dem theatermu-
seum in Wien für Kooperationsmöglichkeiten, die im Juni 2017 durch den louvre im 
salzburg museum eine weitere internationale auszeichnung erfahren werden.
Vorab wünschen wir ihnen mit den aktuellen museumsblättern einige spannende 
und unterhaltsame augenblicke, die ihnen lust und Freude auf einen besuch in 
ihrem salzburg museum machen können. Wir freuen uns auf sie und heißen sie 
herzlich willkommen!

03  im gEsPräch
Johannes ramharter

04 ausstEllungEn
stefan zweig
landesanzug
Österreichbilder 
Walküre

07 ausgEWählt unD  
           VorgEstEllt
rainer iglar und michael mauracher 

08 bacKstagE 
Wir sind 11.000!
Jahreshauptversammlung
maximilian bertet
last supper

11 allEs PalEtti
Die seite für Kinder

12 VEranstaltungEn
highlights im märz und april

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:
Herbert von Karajan probt „Die Walküre“,
1967, Karajan®-Archiv 
© S. Lauterwasser, Karajan®-Archiv
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Wie Wurden Sie auf dieSeS Objekt aufmerkSam? 

bei der Vorbereitung der darstellung des Verbleibs der 
fürsterzbischöflichen Waffen hatte ich einen termin im 
metropolitan museum of art in new York, das die beste 
bibliothek Historischer Waffenkunde hat. bei dieser Ge-
legenheit hat mich mein langjähriger freund Stuart Pyhrr 
(Leiter der abteilung arms and armour) kontaktiert und 
gemeint, er fände es schade, dass eine so bedeutende 
Waffe dem Publikum seit jahrzehnten entzogen sei, und 
er wüsste, wo sie sich befände. ich solle mit den zustän-
digen Salzburger Stellen sprechen, ob eine diskrete rück-
führung vorstellbar wäre. 

WaS iSt daS bedeutende an dieSer Waffe?
es handelt sich um ein datiertes Objekt und damit ist 
nachweisbar, dass es eine der ältesten erhaltenen Waf-
fen mit einer radschlosszündung und das älteste dop-
pelradschlossgewehr ist. Vor den dreißiger jahren des 
16. jahrhunderts sind lediglich einige wenige kombina-
tionswaffen erhalten, in denen das radschloss mit ande-
ren Waffentypen – etwa einer armbrust – verbunden ist. 
die Waffe ist ein absolutes unikat. 

können Sie den WeG dieSer Waffe ScHiLdern? 
die Waffe taucht erstmalig unter den erinnerungsstü-
cken in der festung Hohensalzburg im nachlass von 
erzbischof matthäus Lang von 1540 auf. der genaue 
Zeitpunkt der Übernahme durch das erzstift St. Peter ist 
bislang unbekannt. es ist jedenfalls erstaunlich, dass die 
Waffe nicht von den österreichern mitgenommen wur-
de, denn andere Waffen von geringerem Wert sind heute 
in der Hofjagd- und rüstkammer des kunsthistorischen 
museums. 1860 kam das Gewehr als Geschenk an das 
carolino augusteum und erhielt dort die erste inven-
tarnummer der Waffensammlung. darüber hinaus wur-
de die Waffe auch von Hans makart gemalt, der selbst 
Gewehre der carabinieri-Garde Wolf dietrichs besaß. im 
Zuge der auslagerung nach dem bombentreffer 1944 im 
carolino augusteum wurde die Waffe wie einige andere 
Sammlungsgegenstände gestohlen und tauchte letzt-
lich in amerika wieder auf.  

WaS iSt die beSOnderHeit fÜr SaLZburG?
Viele österreichische museen führen ihre identität auf 
rüstkammern zurück, die nicht nur als militärische de-
pots, sondern auch als Verwahrungsort von historischen 
erinnerungsstücken gepflegt wurden. in dem Sinn ist 
diese Waffe ein teil der Salzburger Geschichte und da-
mit Salzburger identität, wie es der kardinalshut ist, der 
auch seinen Weg ins Salzburg museum gefunden hat. 
dieser memorialcharakter wird noch durch die beschrif-
tung und datierung gefördert, die einen Hinweis auf die 
Schenkungsumstände der Waffe geben.

WaS freut Sie beSOnderS im ZuSammenHanG mit 
dieSem StÜck? 
es gibt bestimmte Objekte, die primär an einem be-
stimmten aufbewahrungsort Sinn machen. die zweifel-
haften umstände, unter denen das 
Gewehr nach amerika kam, ha-
ben es der öffentlichkeit über 
jahrzehnte hindurch entzo-
gen. durch die rückerwer-
bung ist es nunmehr als 
wichtiges Zeugnis der 
Salzburger Geschichte 
der öffentlichkeit wie-
der zugänglich.

Johannes Ramharter studierte Kunstgeschichte und Jura an der universität Wien und legte  

die Staatsprüfung des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung ab. Nach einer  

wissenschaftlichen Tätigkeit im Kunsthistorischen Museum in Wien wechselte er zur Firma 

„Kunsttrans“, dann zu „hs art service“. er ist Geschäftsführer der Firma „pONTe“ und half dem 

Salzburg Museum erfolgreich beim Rückkauf der Waffe (Salzburg Museum / Stiftung Imfeld, 

Inv.-Nr. WA 001) von Matthäus Lang aus den uSA.

im gesprach-
JohannEs ramhartEr

3

©  Johannes ramharter,  
PontE
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gemeinsam mit dem Wiener theatermuseum und dem salzburger 

stefan zweig centre realisiert das salzburg museum eine von 

Klemens renoldner konzipierte ausstellung, um auf die diesjährige 

75. Wiederkehr von zweigs todestag zu reagieren.

»ich gEhÖrE nirgEnDs mEhr hin!«
stEFan zWEigs »schachnoVEllE« – 
EinE gEschichtE aus DEm Exil

ausstellungen

MARTIN HOcHLeITNeR

Die Entscheidung für die hervorhebung 
der „schachnovelle“ ist in vielerlei hinsicht 
programmatisch für das gesamtprojekt: 
werkspezifisch, weil es sich bei der novelle 
um den letzten fertig gestellten text von 
zweig handelt und das manuskript zudem 
im brasilianischen Exil entstand; historisch, 
weil die „schachnovelle“ als einzige Erzäh-
lung zweigs die politischen Verhältnis-
se Österreichs darstellt; biografisch, weil 
der inhalt wiederholt auf zweigs eigenes 
schicksal der Emigration verweist. 
stefan zweig lebte von 1919 bis 1934 in 
salzburg. Das salzburg museum verfolgt 
mit der ausstellung das ziel, anlässlich des 
zweig-Jahres 2017 nicht nur an sein leben 
und schicksal in dieser stadt zu erinnern, 
sondern auch auf die mit dem eigenen 
standort verbundene geschichte zu re-
agieren. so liegt das salzburg museum di-
rekt am residenzplatz, auf dem am 30. april 
1938 die einzige nationalsozialistische bü-

cherverbrennung in Österreich stattfand. 
unter den 1.200 verbrannten büchern be-
fanden sich auch mehrere Werke zweigs, 
der sich von der aktion zutiefst betroffen 
zeigte. Es ist eine stimmige Fügung, dass 
die Vorbereitung und Eröffnung der zweig-
ausstellung im salzburg museum und der 
von der stadt salzburg ausgelobte Wett-
bewerb für das „mahnmal der bücherver-
brennung“ auf dem residenzplatz zusam-
menfallen. Diese Konstellation vermittelt 
eine in salzburg vielfach wahrgenomme-
ne Erinnerungskultur, die in den letzten 
Jahren gerade aus ihrer bezugnahme auf 
stefan zweig und durch die leistungen des 
2008 gegründeten stefan zweig centre 
wesentliche anregungen erfuhr.

SALZBuRG MuSeuM | Neue ReSIDeNZ
mozartplatz 1 
5010 salzburg
eRÖFFNuNG: 2. MäRZ 2017, 18 uHR
AuSSTeLLuNGSDAueR
3. märz – 28. mai 2017

Stefan Zweig
© stefan zweig centre salzburg

eRNeSTINe HuTTeR

auch in der saison 2017 bildet der salz-
burger landesanzug das thema der son-
derausstellung im Volkskunde museum 
im monatsschlössl in hellbrunn. ab ap-
ril 2017 ist der neu erstellte Katalog zur 
ausstellung erhältlich. aufbauend auf 
archivalischem bild- und Quellenmaterial 
beleuchtet er die Vorgeschichte, die zur 
schaffung des salzburger landesanzuges 
geführt hat, dessen Entstehung und Ver-
ankerung im landesgesetzblatt 1935, seine 
Wiederbelebung im Jahre 1997 sowie die 
weitere Entwicklung der trachtenerneu-
erung in salzburg. Dass als Pendant zum 
anzug auch eine ebensolche „salzburger 
Frauen-landestracht“ entstehen sollte, 
wird erstmals beleuchtet 
und publiziert. Das aus 
anthrazitfarbenem lo-
den bestehende Kostüm 
wurde nach dem origi-
nal-Entwurf von 1935 
als modell erstmals 
für die ausstellung 
angefertigt.

DeR SALZBuRGeR 
LANDeSANZuG
traDition, 
maniFEst, 
symbol

Salzburger Frauen-
Landestracht, 
Bildvorlage 1935
© salzburger landesarchiv

▲

VOLKSKuNDe MuSeuM |
MONATSScHLÖSSL HeLLBRuNN
5020 salzburg
AuSSTeLLuNGSDAueR
1. april – 1. november 2017



Die Kinder haben dabei die möglichkeit, 
ungestört in ihrem eigenen tempo und 
nach ihren Wünschen Erfahrungen mit 
sand zu sammeln: Was passiert, wenn der 
sand durch den Fleischwolf gedreht wird 
und wie stelle ich mir meinen eigenen 
sand aus einem Kalkstein her? all das 
kann im strandgut erforscht werden! hier 
kann gekocht, geschöpft, sand-Kaffee oder 
auch sand-suppe zubereitet werden. Der 
sand darf rieseln – nach herzenslust! Die 
Eltern oder begleitenden Erwachsenen 
dürfen natürlich auch nach lust und 
laune mit dem sand spielen, egal ob im 
gemeinsamen zusammenspiel oder für 
sich selbst. Die teilnehmer/innen werden 
dabei von einer erfahrenen gruppenleite-
rin begleitet.

STRANDGuT
nach EinEr iDEE Von utE strub
STepHANIe MüLLeRS
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Termine: jeden ersten mittwoch im  
monat, 13.30–14.30 und 15–16 uhr
Dauer: jeweils 1 stunde
Alter: ab ca. 18 monaten
Kosten: 4,50 Euro pro Einheit exklusive 
museumseintritt
Anmeldung unbedingt erforderlich:  
spielraum@salzburgmuseum.at oder 
t 0662-62 08 08-300

ausstellungen

SpIeLZeuG MuSeuM
bürgerspitalgasse 2
5020 salzburg

Das neue Veranstaltungshighlight „Strandgut“ im Spielzeug Museum 
bietet Krabbel- und Kindergartenkindern jeden ersten Mittwoch im Monat 
einen Spielraum zum experimentieren.

Österreichbilder

peTeR HuSTy

Die Ausstellung widmet sich der Ge-
schichte und der Gegenwart der doku-
mentarischen Fotografie in Österreich.  

salzburg ist durch seine sammlungen, 
institutionen und angebote das zen-
trum der Fotografie in Österreich. Der 
historische teil der ausstellung funk-
tioniert als Einleitung, ist als materi-
alsammlung angelegt und informiert 
über historische aspekte der Foto-
grafie in Österreich. Der vom Fotohof 
salzburg konzipierte zeitgenössische 
bereich vereint 20 Künstler/innen. ihre 
bilder vermitteln eine große bandbrei-
te an dokumentarischen blicken auf 
ein heutiges Österreich. sie reagie-
ren auf landschaft, architektur und 
menschen ebenso wie auf biografische 
Erfahrungen und gesellschaftliche, po-
litische sowie wirtschaftliche Phäno-
mene. gemeinsam eröffnen beide teile 
einen Dialog zwischen geschichte und 
gegenwart und bringen historische 
sammlungsbestände in beziehung zu 
zeitgenössischen Werken.
Das gesamtprojekt folgte einer idee 
von rainer iglar und michael maura-
cher und wurde durch die Kunstsektion 
des bundeskanzleramtes der republik 
Österreich initiiert. in Ergänzung zu 
Publikationen und mehreren Veranstal-
tungen wurde das salzburg museum 
eingeladen, das Projekt museal zu 
begleiten und sowohl im Kontext der 
geschichte der Fotografie als auch in 
der österreichischen Fotografie- und 
Kunstgeschichte zu verorten. Dieser an-
satz ermöglicht dem salzburg museum 
Einblicke in seine umfangreiche samm-
lung historischer Fotografien zu geben 
und gleichzeitig eine Dialogsituation 
zwischen der sammlung und zeitge-
nössischen Perspektiven zu eröffnen.

Rudolf Koppitz, Alt-pustertalerin, 
um 1934, Silbergelatine
© Photoinstitut bonartes, Wien
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Eine ausstellung des salzburg museum  

und der osterfestspiele salzburg

WALKüRe 1967 · 2017
rE-KrEation 
EinEs bühnEnWErKs

peTeR HuSTy

anlässlich des 50. gründungsjubiläums 
der osterfestspiele hat Peter ruzicka für 
ostern 2017 eine Kooperation mit dem 
salzburg museum angeregt und hierfür 
ein ausstellungsprojekt zur geplanten  
„rekonstruktion“ der oper „Walküre“ von 
richard Wagner in der inszenierung von 
herbert von Karajan und günter schnei-
der-siemssen aus dem Jahr 1967 vorge-
schlagen. Konkret sollen materialien aus 
den archiven der osterfestspiele, der Kara-
jan-stiftung und des orF sowie anderer 
leihgeber in Form eines speziellen ausstel-
lungsdisplays eine Vorstellung von der 
Konzeption, der rezeption und dem Kon-
text der damaligen aufführung vermitteln 
und in bezug zu einem aktuellen Diskurs 
über sichtweisen und bezugnahmen auf 
historische Projekte gebracht werden. im 
ersten teil der ausstellung wird ein durch-
schreitbarer bühnenraum konstruiert und 
die Vision herbert von Karajans vorgestellt. 

Der zweite teil bietet einen Einblick in die 
Wiederaufführung des heurigen Jahres. 
Der räumlich letzte teil widmet sich als Er-
innerungsraum der zeit von 1967 und lädt 
mit Einrichtungsgegenständen dieser Epo-
che zum Verweilen und zum schmökern, 
zuhören und zuschauen ein, um die auf-
bruchsstimmung der zeit nachvollziehen 
zu können. Durch die bereits fixierte aus-
stellungsplanung in den eigenen muse-
umsräumen für 2017 haben das salzburg 
museum und die osterfestspiele die max 
gandolph bibliothek in der neuen resi-
denz als alternativen ausstellungsraum 
für die Präsentation in aussicht genom-
men und margarethe lasinger als Kurato-
rin für die Konzeption gewinnen können. 

SALZBuRG MuSeuM | Neue ReSIDeNZ, 
MAx GANDOLpH BIBLIOTHeK
mozartplatz 1, 5010 salzburg
AuSSTeLLuNGSDAueR
8. – 18. april 2017

ausstellungen
Herbert von Karajan probt „Die Walküre“ 
1967 mit den Regieassistenten Wolfgang 
Zörner und peter Busse (mit Speer)
© s. lauterwasser, Karajan®-archiv

▲

peTeR HuSTy

im sinne des auftrages von stadt und 
land salzburg arbeitet das salzburg 
museum derzeit unter der Projektlei-
tung von chefkurator Peter husty am 
Konzept eines sound of music centers 
im ehemaligen barockmuseum im mi-
rabellgarten. Da das im zweiten halb-
jahr 2016 von privater seite lancierte 
Parallelprojekt im ehemaligen gebäude 
der Deutschen bank an der schwarz-
straße offensichtlich nicht mehr länger 
verfolgt wird, werden im ersten halb-
jahr 2017 die weiteren inhaltlichen und 
architektonischen Projektüberlegungen 
vom salzburg museum präzisiert und 
ausgearbeitet.

SOuND OF MuSIc
inFo cEntEr

projektleiter peter Husty und Museums-
direktor Martin Hochleitner im ehemaligen 
Barockmuseum
© salzburg museum



7

ausgewahlt       vo
n

 RAIN
eR IG

LAR u
N

D M
IcH

AeL M
Au

RAcH
eR

-und vorgestellt

unser Vorschlag für ein „lieblingsobjekt“ aus den um-
fangreichen sammlungen des salzburg museum ist 
die historische Fotografie „naßfeld gegen schareck 
und den tauern“ aus dem späten 19. Jahrhundert. 
Die auswahl ist dabei Ergebnis und hinweis auf die 
laufenden Vorbereitungen der ausstellung „Öster-
reichbilder“ in der Kunsthalle des salzburg museum. 
bei diesem von der Kunstsektion des bundeskanzler-
amtes initiierten Projekt bearbeiten wir gemeinsam 
mit dem salzburg museum die geschichte und die 
gegenwart der dokumentarischen Fotografie in Ös-
terreich. Dies passiert in zwei ausstellungsbereichen. 
Wir verantworten den zeitgenössischen Part der 
ausstellung. gemeinsam haben wir 20 Künstlerin-
nen und Künstler ausgewählt. ihre bilder vermitteln 
eine große bandbreite an dokumentarischen blicken 
auf ein heutiges Österreich. sie reagieren auf land-
schaft, architektur und menschen. Ebenso auf bio-
grafische Erfahrungen und gesellschaftliche, politi-
sche sowie wirtschaftliche Phänomene. im rahmen 
der Kooperation haben wir auch viele Entdeckungen 
in der sammlung historischer Fotografien im salz-

NASSFeLD GeGeN ScHARecK
unD DEn tauErn

burg museum gemacht. interessant 
ist für uns auch der Vergleich von 
fotografischen blicken aus un-
terschiedlichen zeiten. so er-
öffnet unser ausgewähltes 
bild einen ganz spannenden 
Vergleich mit einer aktuel-
len aufnahme von andrew 
Phelps, und genau dieser Di-
alog zwischen geschichte und 
gegenwart wird wahrscheinlich 
auch im rahmen der ausstellung 
ganz besondere Eindrücke vom Wesen der 
dokumentarischen begegnung mit Öster-
reich hinterlassen.

Rainer Iglar lebt und arbeitet als 
Fotograf, Kurator und publizist 
in Salzburg und Wien. Michael 
Mauracher arbeitet als Foto-
graf, Kurator und Lehrender 
an verschiedenen Akademien, 
universitäten und Hochschulen in 
Salzburg und Leipzig. Beide sind 
Vorstandsmitglieder der Galerie 
Fotohof in Salzburg und seit 1999 
auch Herausgeber der Fotobuch-
reihe „Fotohof edition“.

„Naßfeld gegen Schareck und den Tauern“,
letztes Viertel 19. Jh.,
Albuminpapier auf Karton,
Salzburg Museum, Inv.-Nr. Foto 2443 
©  salzburg museum

ausstellungen

Andrew phelps, 
Lech am Arlberg, Vorarlberg,

Februar 2016,
Besitz des Künstlers 

© andrew Phelps

V.l.n.r.: Michael 
Mauracher, 

Rainer Iglar  
©  salzburg museum

:
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DoPPElraDschlossgEWEhr
eRHARD KOppeNSTeINeR

Das bedeutendste Objekt unserer Waf-
fensammlung ist nach 70 Jahren wieder 
im Haus!

Das prunkvoll gestaltete jagdliche Dop-
pelradschlossgewehr aus dem Jahr 1534 
mit der inventarnummer Wa 001 zählt 
zu den ältesten erhaltenen und wert-
vollsten radschlossgewehren der Welt 
und gehörte dem ab 1519 regierenden 
salzburger Fürsterzbischof und kaiser-
lichen Diplomaten Kardinal matthäus 
lang von Wellenburg (1468–1540). Es 
befand sich bis um 1800 auf der Fes-
tung hohensalzburg, dürfte in den 
kriegerischen zeiten vor den Franzosen 
versteckt worden sein und gelangte 
1860 als geschenk von alois Wabnig, 
tafeldecker im stift st. Peter, an das 
damals städtische museum „carolino 
augusteum“. Das am schaft ornamen-
tal und mit dem privaten Wappen des 
Erzbischofs lang bunt bemalte gewehr 
besitzt eine reich geätzte schlossplat-
te mit nochmaligen zwei Wappen und 
teilweise vergoldeten Doppelradschlös-
sern mit ornamental durchbrochenen 
raddeckeln. Es war wohl ein diplomati-
sches geschenk von Kaiser Karl V. oder 
König Ferdinand i. Das gewehr ist, ge-
wissermaßen als Prototyp, in einer da-
mals ganz neuen technik konstruiert, 
da erst um 1550 der radschlossmecha-
nismus ausgereift und für Jagd und 

militär allgemein in Verwendung war. 
schon leonardo da Vinci verdanken wir 
um 1490 eine heute noch vorhandene 
skizze einer „radzündung“. in den nach-
folgenden Jahrzehnten wurde in Euro-
pa in mehreren ländern an einer Fun-
kenzündung mit reibrad für gewehre 
gearbeitet. Darunter gab es angeblich 
1517 Versuche durch Johann Kniefuss 
in nürnberg oder Wien. Für die Exklusi-
vität des salzburger gewehres spricht 
auch, dass es heute nur ganz wenige 
Vergleichsstücke gibt. sie befinden sich 
in der königlichen Waffensammlung in 
madrid und im metropolitan museum 
in new york.
unser gewehr war in den Wirren des 
Kriegsendes 1945 entwendet worden, 
und bis vor vier Jahren hatte hier nie-
mand Kenntnis, ob es überhaupt noch 
existiert. Erst der britische Waffenhis-
toriker guy Wilson konnte Ende 2012 
das museum informieren, dass sich das 
gewehr in einem mittlerweile vierten 
Privatbesitzverhältnis in den usa be-
findet. Die möglichkeit des rückkaufs 
ergab sich nach längeren Verhandlun-
gen mit der Erbin und mit unterstüt-
zung des von Johannes ramharter ver-
mittelten Kontaktes zum metropolitan 
museum in new york. Eine zuvor glück-
licherweise an das museum gefallene 
private Erbstiftung von Frau helga 
imfeld ermöglichte den ankauf. Das 
Prunkgewehr ist im ständesaal des 
salzburg museum ausgestellt.

uRD VAeLSKe

Der hof der Familie gonzaga wurde in Euro-
pa auf den gebieten der Kunst und des ge-
schmacks lange zeit als führend angesehen. ihr 
sitz war der Palazzo Ducale in mantua, in des-
sen einzigartigen räumlichkeiten die gonzaga 
aufwändige bankette und Festivitäten feierten. 
in Erinnerung an diese historische tradition 
wurde die region von mantua zur „European 
region of gastronomy“ 2017 erwählt. Diese 
nominierung nahm das museum Palazzo Du-
cale zum anlass, die großangelegte ausstel-
lung „banquets and Festivities“ zur tafelkultur 
des 16. und 17. Jahrhunderts zu konzipieren. 
themenschwerpunkte werden einerseits den 
bedeutungswandel der tischkultur in der nie-
derländischen malerei beinhalten, andererseits 
die verschiedenen aspekte der tafelkultur und 
der Ernährung anhand historischer artefakte 
vermitteln. Das salzburg museum wurde ein-
geladen, mit seiner in der neuen residenz prä-
sentierten Festtafel des 17. Jahrhunderts sowie 
zwei gemälden einen wichtigen beitrag für 
diese ausstellung zu leisten. Die zahlreichen 
gegenstände der Festtafel wurden bereits mit-
te Jänner 2017 abgebaut und konservatorisch 
für die reise nach mantua vorbereitet.

SALZBuRGeR FeSTTAFeL 
in mantua 

Doppelradschlossgewehr des Salzburger erzbischofs Matthäus Lang, 1534,
eisen, eisen vergoldet, Messing, Holz, Bemalung,
Salzburg Museum / Stiftung Imfeld, Inv.-Nr. WA 001
© salzburg museum

urd Vaelske und Birgit Gampmayer beim Abbau 
der Festtafel in der Neuen Residenz
© salzburg museum



mitglied sein
Wir sind 
11.000!

Die Jahreshauptversammlung des Salzburger Museumsvereins 
findet am 

Donnerstag, 23. märz 2017, 18 uhr 

im salzburg museum neue residenz, mozartplatz 1 statt. 
alle mitglieder des museumsvereins sind dazu herzlich 
eingeladen.

Tagesordnung:
1.    bericht über das Vereinsgeschehen 2016 durch den  

geschäftsführer Dr. hanno bayr und die  
Präsidentin lt-Präs. Dr. brigitta Pallauf

2.   bericht des Direktors des salzburg museum  
hon.-Prof. Dir. Dr. martin hochleitner

3. Kassenbericht 2016 (Dr. martin mang)
4. bericht der rechnungsprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. statutenänderung
7.  beschlussfassung über anträge von mitgliedern.  

solche anträge müssen lt. § 9 der satzungen dem ausschuss 
mindestens eine Woche vor der Jahreshauptversammlung 
schriftlich übermittelt worden sein.

8. allfälliges

im anschluss an die Jahreshauptversammlung stellt sich  
der neue Direktor des salzburger Freilichtmuseums,  
ing. mag. michael Weese, vor und berichtet über seine Vorhaben.

Für die Vereinsleitung:
Dr. Hanno Bayr                  LT-präs. Dr. Brigitta pallauf  
geschäftsführer               Präsidentin

SALZBuRGeR MuSeuMSVeReIN
JahrEshauPtVErsammlung
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Im September 2015 konnten 
wir das 10.000ste Mitglied im 
Salzburger Museumsverein 
begrüßen – nun sind es be-
reits 11.000!

Die attraktivität des museums- 
vereins ist damit ungebro-
chen. Direktor martin hoch-
leitner und Vereinspräsidentin 
brigitta Pallauf konnten dem 
Ehepaar heidi und Karl ren-
hart vor kurzem ihre mit-
gliedsausweise überreichen. 
herr und Frau renhart wurden 
durch Freunde auf den muse-
umsverein aufmerksam und 
beschlossen, mitglied zu wer-
den, um immer über ausstel-
lungen und Veranstaltungen 
aktuell informiert zu sein – 
„Wir wollen viel sehen!“ sind 
sich die beiden einig. „Der Ver-
ein vereint in salzburg Kunst- 
und museumsfreunde jeden 

alters und bietet mit seinen 
Veranstaltungen und Führun-
gen ein attraktives Programm 
für alle Jahreszeiten, bei dem 
man einfach dabei sein muss.“ 
Für einen Jahresbeitrag von 30 
Euro für die mitgliedschaft 
bzw. 18 Euro für student/innen 
und senior/innen und dafür 
freien Eintritt nicht nur in den 
häusern des salzburg muse-
um, sondern darüber hinaus 
in 130 museen österreichweit 
zu haben – dieses angebot lie-
ßen sich auch heidi und Karl 
renhart nicht entgehen! 
noch dazu sind die beiträge 
der Vereinsmitglieder gut an-
gelegt. sie werden ausschließ-
lich für ankäufe für die samm-
lungen des salzburg museum 
und für die Förderung von  
museumsbesuchen für schü-
ler/innen verwendet.

V.l.n.r.: Direktor Martin Hochleitner, präsidentin Brigitta pallauf, Heidi und 
Karl Renhart
© salzburg museum

RABATTAKTION
zu den ausstellungen „Jakob gasteiger – Werke 1985  
bis 2016“ und „norbert trummer. salzburg rundum –  
36 zeichnungen und ein Film“ sind auch Kataloge  
erschienen, die im shop der neuen residenz bzw. im  
Panorama museum verkauft werden. mitglieder des 
museumsvereins erhalten gegen Vorlage ihres mit-
gliedsausweises 20 Prozent rabatt auf diese beiden  
Publikationen. Die aktion ist bis zum 30. april 2017 gültig!



backstage
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Last supper

Da die Festtafel aus der Neuen Residenz im Frühling in den palazzo 

Ducale nach Mantua zur Ausstellung „Banquets and Festivities“ 

ausgeliehen wird, ist an dieser Stelle ab 16. Februar 2017 „Last 

Supper“ – ein gedeckter Tisch mit zwölf Schalen, gefüllt mit den 

Scherben zerbrochener engelsfiguren – von Gerold Tusch zu sehen. 

Der Künstler wurde 1969 in Villach geboren, studierte an der 

universität Mozarteum und an der Rietveld Akademie in Amster-

dam. Seit 1994 lebt und arbeitet er in Salzburg. In seinen kerami-

schen Objekten und Installationen geht es um das Wesen von 

Dekoration, schöner Oberfläche und Körperlichkeit.

Gerold Tusch, Last Supper, 1994, 
Keramik, Siebdruck,
Leihgabe des Künstlers
© gerold tusch

Soviel ArbeiT!
maximilian bErtEt, rEstaurator Für 
archäologiE unD mEtallobJEKtE

MAGDA KRÖN

„manuelles Geschick, große ausdauer und viel ruhe, warten können 
und sich selbst zurücknehmen – diese eigenschaften braucht ein 
guter restaurator“, meint maximilian bertet, seit fast zwei jahren 
im Salzburg museum für archäologie und metallobjekte zuständig.
das interessanteste Objekt seit seiner ankunft war auf jeden fall 
die doppelradschlossbüchse von fürsterzbischof matthäus Lang: 
die technik war damals ganz neu. das radschloss erzeugt durch 
reiben an einem Pyrit einen funken, der durch einen Zündkanal 
das Pulver im Lauf entzündet und die kugel ans Ziel befördert. und 
das zweimal hintereinander im gleichen Lauf. dass die büchse nach 
ihrer langen wechselvollen Geschichte beinahe unbeschadet nach 
Salzburg zurückgekehrt ist, erstaunt auch Herrn bertet.
max, wie er von kollegen genannt wird, hat nach dem abitur in Lud-
wigsburg eine kunstschmiedeausbildung gemacht und dabei auch 
bereits restauriert. unzufrieden mit den ergebnissen begann er in 
mainz die ausbildung zum restaurator. das institut restauriert die 
wichtigsten funde weltweit. auch ötzis ausrüstung wurde dort 
bearbeitet. danach wurde maximilian bertet zum selbstständi-
gen Spezialisten für ritterrüstungen und mehr. die familie war der 
Grund, den ruf nach Salzburg anzunehmen.
und hier genießt er den abwechslungsreichen job im museum, kein 
tag ist wie der andere. Was er sich wünscht: mehr Platz, die einzig-
artigen archäologischen Objekte, die im depot des Salzburg muse-
um schlummern, zu präsentieren. Hoffen wir mit ihm, dass dieser 
Wunsch bald in erfüllung geht! „ArT&ANTiQUe“ reSiDeNz SAlzbUrg

8. bis 17. aPril 2017
am ende lodert in Wagners „Walküre“ das feuer um die 
auf einem felsen gefangene brünnhilde. So stark, wie 
es wohl auch in den Herzen der kunstfreunde brennt, 
wenn von 8. bis 17. april 2017 die Salzburger residenz 
wieder ganz im Zeichen von kunst, antiquitäten und 
design steht. dann präsentieren rund 40 der besten 
österreichischen und ausgewählte internationale aus-
steller auf der art&antiQue ihre kunstschätze aus al-
len epochen, Genres und Stilen in den Prunkräumen der 
Salzburger residenz. es ist die 42. ausgabe dieser tradi-
tionsreichen messe, die gemeinsam mit den Osterfest-
spielen die Stadt Salzburg für eine Woche zum weltweit 
singulären treffpunkt für kunst- und kulturinteressier-
te aus aller Welt macht. Zusammen mit den hochkarä-
tigen jubiläums-konzerten ist das die wohl schönste 
begleitmusik, die man sich für die art&antiQue resi-
denz Salzburg nur vorstellen kann. 
www.artantique-residenz.at

V.l.n.r.: Restaurator Maximilian Bertet, Kurator der Waffensammlung erhard 
Koppensteiner, chefkurator peter Husty mit der Doppelradschlossbüchse 
von Matthäus Lang (Salzburg Museum / Stiftung Imfeld, Inv.-Nr. WA 001)
© salzburg museum



backstage
paletti

DIe SeITe FüR KINDeR

alles

Das gefällt mir gut im museum: 

Mosaikboden

„ich sEh’ Was“
das
acheloosmosaik

Annemarie 
Brandstätter 
10 Jahre 

Das mache ich am liebsten:

Fussballspielen, Turnen, Tanzen, 
Ski fahren, Basketball
Was ist Dein grösster Wunsch?

Mama, Kindergärtnerin und 
Babysitterin werden

ich sehe das 

Acheloosmosaik               
aus vielen kleinen steinen wird ein schönes bild 

mit menschen und mustern. Der boden war 
verschüttet und wurde erst später wieder gefunden, 

als der mozartplatz neu gestaltet wurde.
Findest du das Mosaik 

in der Ausstellung 
„erzähl mir Salzburg!“?

Das Wünsche ich mir im museum:

Mosaikmagnet, Kinderbilder 
aufhängen

acheloosmosaik, ausschnitt mit acheloos-Kopf,
Fundort: salzburg, mozartplatz,
römische Kaiserzeit, Ende 2./anfang 3. Jh.,
untersberger marmor, importmarmor, Kalkstein,
salzburg museum, inv.-nr. arch 2847 11
© salzburg museum

rätsEl
In diesem Ausmalbild hat 
sich der Osterhase versteckt. 
Findest du ihn?



veranstaltungen

10. uND 11. ApRIL 2017, 11 uHR

Führung 
„art&antiQuE“
alexander giese zeigt am 10. april Werke 
der Klassischen moderne und am 11. april 
wählt Florian Kolhammer „highlights der 
messe“ aus. 
Treffpunkt: alte residenz, vor dem  
carabinierisaal; begrenzte Teilnehmer-
zahl!
Anmeldung: t 0662-62 08 08-741,
museumsverein@salzburgmuseum.at

SpIeLZeuG MuSeuM
bürgerspitalgasse 2
5020 salzburg

7. ApRIL 2017, 15 uHR

DEr ausgräbEr 
Erzählt!
Der ehemalige landesarchäologe Fritz 
moosleitner führt durch die urgeschichte-
ausstellung und erzählt von seinen 
ausgrabungen im land salzburg.
Kosten: 3,50 Euro
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SALZBuRG MuSeuM 
Neue ReSIDeNZ
mozartplatz 1
5010 salzburg

4. MäRZ 2017, 15 uHR

salzburgEr 
claViEr concErtE
auf einem historischen hammerflügel 
aus der sammlung des hauses begibt sich 
christian bauschke auf eine musikalische 
Entdeckungsreise ins salzburg des 18. Jahr-
hunderts und fördert dabei immer wieder 
unbekannte, aber erstaunliche musik für 
tasten zutage.
Kosten: museumsticket gilt als Eintritts-
karte, museumsvereinsmitglieder gratis.

© Erich müller

KeLTeNMuSeuM HALLeIN
Pflegerplatz 5
5400 hallein

ostErWErKstatt 

rund um ostern tut sich jede menge im 
spielzeug museum: in der osterwerkstatt 
(11.4., 15–16.30 uhr, ab 3 J.) malen, flechten 
und schneiden wir schmuck für den 
osterstrauch. am mittwoch in der Kar-
woche (12.4., 10–11.30 uhr, ab 3 J.) basteln 
wir mit stiften, tonpapier, schere und 
Klebstoff fröhliche grußkarten. am grün-
donnerstag gestalten wir Kerzen für den 
ostertisch (13.4., 15–16.30 uhr, ab 3 J.). 
und wenn dann endgültig der Frühling 
da ist, basteln wir Wetterfahnen (18.4., 
15–16.30 uhr, ab 5 J.), mit denen wir den 
schnellen Wetterwechsel im april beob-
achten können, und in der Kreativwerkstatt 
(25.4., 15–16.30 uhr, ab 5 J.) gestalten wir 
blumige Frühlingskränze, mit denen wir die 
neue Jahreszeit willkommen heißen.

© Phormolog og


