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Unser Museumsverein und das Salzburg Museum wünschen Ihnen an dieser 

Stelle alles Gute für 2018! Wir laden Sie ein, uns auch heuer mit Ihrem 

Kulturinteresse zu begleiten und unsere gemeinsame Museumsarbeit in und 

für Salzburg mit Aufmerksamkeit zu verfolgen.

2018 ist für das salzburg museum einmal mehr ein ganz besonderes Jahr. neben ei-
nem abwechslungsreichen Programm an neuen ausstellungen in unseren häusern 
werden viele aktivitäten im heurigen Jahr unter den schlagworten „gedenken, Erin-
nern und Jubilieren“ stehen. so gilt es, des „anschlusses“ Österreichs an nazi-
Deutschland im märz 1938 zu gedenken. Das salzburg museum wird dies mit der 
ausstellung „anschluss, Krieg & trümmer“ tun und in diesem zusammenhang von 
salzburg und seinem museum im nationalsozialismus erzählen.
2018 jährt sich der große stadtbrand in salzburg zum zweihundertsten mal. Wir erin-
nern an diese Katastrophe mit der sonderausstellung „stadt in Flammen – 200 Jahre 
stadtbrand in salzburg“ im Panorama museum. Dabei untersuchen wir auch die 
stadtansicht des sattler-Panoramas nach fassbaren spuren der brandkatastrophe 
und liefern mit Einblicken in die sammlungen des salzburg museum weitere bilder, 
belege und Dokumente von Feuersbrünsten in der geschichte salzburgs.
schließlich gibt es 2018 auch einen besonderen anlass zu jubilieren: 1818 ist erstmals 
„stille nacht! heilige nacht!“ erklungen. Das salzburg museum reagiert auf dieses 
Jubiläum mit der ausstellung „stille nacht 200 – geschichte. botschaft. gegenwart.“ 
in der neuen residenz und ist damit auch Partner der nächstjährigen landesausstel-
lung in salzburg. sie wird in dezentraler Form in ganz salzburg stattfinden und die 
gemeinden arnsdorf, hallein, hintersee, mariapfarr, oberndorf und Wagrain mit 
dem salzburg museum verbinden.

2018 bringt für das salzburg museum auch eine wesentliche Verbesserung seiner 
Depotsituation. ab Februar beginnen wir mit den adaptierungen neuer räumlichkei-
ten in unserem studiengebäude in der alpenstraße. so können wir künftig noch bes-
ser unser Kulturerbe für sie erhalten und unser großes ziel, das künftige „Wissenszent-
rum salzburg“, verfolgen.

Vieles wird noch folgen, wie etwa die umsetzung des neuen Festungsmuseum 2018. 
Wir werden sie laufend informieren und ihnen mit ihren museumsblättern Einblicke 
in unsere museumsarbeit liefern.

nochmals herzlich willkommen 
im neuen Jahr 2018 und in ihrem 
salzburg museum!

03  im gEsPräch
lois renner

04 ausstEllungEn
aus der tiefe geboren 
nimm Platz!
ad „reformation500“
ausstellungen 2018

07  ausgEWählt unD  
VorgEstEllt

Peter lechenauer

08 untErWEgs
altdorfer auf reisen

09 bacKstagE 
restaurierung
museum intern
studio Kunstvermittlung

11 allEs PalEtti
Die seite für Kinder

12 VEranstaltungEn
highlights im Jänner und Februar

liEbE mitgliEDEr DEs musEumsVErEins! 
liEbE FrEunDinnEn unD FrEunDE 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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Titelseite:
Bibi (Ausschnitt), Lois Renner, 2014, 
C-Print / DIASEC
© Atelier Renner ©
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Sie kombinieren in ihrer Arbeit mAlerei, PlAStik,  
modellbAu und FotogrAFie und gelAngen zu 
Sehr eigenwilligen kunStwerken. welche inten-
tion Steht hinter ihrer ungewöhnlichen Ar-
beitSweiSe?
 
ich möchte die grenzen zwischen malerei und Fotogra-
fie, aber auch die zwischen analoger und digitaler kunst 
überschreiten. deshalb baue ich mir eine Art von welt im 
kleinformat – das modell meines wiener Ateliers ist der-
zeit in der kunsthalle des Salzburg museum zu sehen. in 
diesem kleinen raum konstruiere ich aus verkleinerten 
und aus realen gegenständen eine neue, von mir ge-
schaffene wirklichkeit. diese dokumentiere ich fotogra-
fisch, greife aber auch noch mit malerischen und digita-
len mitteln ein. das Spiel mit dem, was wirklich ist, und 
dem, was es bedeutet, interessiert mich. durch meine Ar-
beitsweise fühle ich mich völlig frei zu gestalten und 
meine ideen zu verdichten. und eigentlich erzähle ich 
immer geschichten. der betrachter ist aufgerufen, sie zu 
entschlüsseln. 

häuFig beziehen Sich ihre Arbeiten Auch AuF be-
deutende werke Anderer künStler. in unSerer AuS-
Stellung gibt eS z.b. eine Arbeit zu „lAS meninAS“ 
von velAzquez, eine zu „die roSen deS heliogAbA-
luS“ von lAwrence AlmA-tAdemA und eine zu dem  
monumentAlgemälde „der Frühling“ von hAnS 
mAkArt, dAS Früher in der eingAngShAlle deS  
muSeumS cArolino AuguSteum hing. wAS iSt dAS 
verbindende element?

wie die kunst früherer zeiten mit der wirklichkeit um-
ging, sie darstellte und gleichzeitig verfremdete, fügt 
meinen Arbeiten eine zusätzliche bedeutungsebene 
hinzu. velázquez ging bewusst vom herrschenden 
Schema, nur die Spitzen der gesellschaft, die herr-
scher und ihre Familien, abzubilden, ab und brachte 
auch so genannte nebenfiguren wie die kleinen 
mädchen ins bild. Auch für mich ist oft das, was 
nicht im vordergrund steht, das entscheidende.

dAS heiSSt Aber, dASS eS ihnen nicht nur um die 
kunSt geht, oder?
 
nein, es geht mir um die alten themen, die jeden men-
schen betreffen, die beziehungen, die liebe, die Freiheit, 
das Altern …

das gespräch führte magda krön.

Lois renner, 1961 in Salzburg geboren, verwirklicht in seinen Arbeiten ein  

außerordentliches Konzept. Die farbenprächtigen, großformatigen Fotoarbeiten  

erfreuen das Auge, erscheinen aber äußerst rätselhaft.

im gesprach-
lois rEnnEr

3

© salzburg museum
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ausstellungen
im 2. Jahrtausend v. chr. war die region salzburg ein zentrum  

der bronzezeitlichen Welt. Die Kupferlagerstätten des  

mitterbergreviers um bischofshofen versorgten große teile  

mitteleuropas mit dem wertvollen rohstoff und führten die 

region zu wirtschaftlicher blüte.

AUS Der TIeFe GeBoren – 
DiE himmElsschEibE Von nEbra

HoLGer WenDLInG

auch die weltberühmte „himmelsschei-
be von nebra“, die um 1500 v. chr. im 600 
km entfernten sachsen-anhalt im boden 
deponiert wurde, besteht aus mitterber-
ger Kupfer. Die ausstellung „aus der tiefe 
geboren – Die himmelsscheibe von ne-

bra“ im Keltenmuseum hallein zeichnet 
den Weg des Kupfers von der rohstoffla-
gerstätte bis zum Fertigprodukt nach. 
Die Kooperation von salzburg museum, 
Keltenmuseum hallein und arche nebra 
schildert die faszinierende Welt des urge-
schichtlichen bergbaus mit originalfun-
den aus den stollen des Kupferreviers und 

KeLTenMUSeUM HALLeIn
Pflegerplatz 5
5400 hallein
AUSSTeLLUnGSDAUer
1. Februar – 12. august 2018

©  landesamt für Denkmalpflege und archäologie sachsen-anhalt / 
landesmuseum für Vorgeschichte / Juri lipták

präsentiert die astronomischen und kulti-
schen geheimnisse der himmelsscheibe, 
deren „masterkopie“ das Prunkstück der 
ausstellung ist. Das Wissen um den lauf 
der sterne, um sonne, mond und Jahres-
zeiten war eine der machtgrundlagen der 
bronzezeitlichen Eliten. messinstrumente 
und komplizierte ingenieurleistungen zeu-
gen von ähnlichem spezialistenwissen in 
den alpen. auch der träger des berühmten 
helmes vom Pass lueg, dessen glänzende 
rekonstruktion in der ausstellung zu se-
hen sein wird, festigte seine macht durch 
die Kontrolle über bergwesen, rohstoffe 
und handelswege.
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in einer kleinen sonderausstellung dreht 
sich alles um den sessel. nicht nur Er-
wachsene sitzen gerne bequem, auch Kin-
der und Puppen. so gab es schon immer 
eine große Vielfalt an stühlen, sesseln 
und liegen für die Kleinen. bei manchen 
handelt es sich um Kleinformate von De-
signerstücken der großen wie zum bei-

nIMM pLATZ! – 
sitzmöbel aus der sammlung 
des spielzeug museum

spiel den berühmten thonet-Kaffeehaus-
stuhl aus dem Jahr 1890. Dieser kann in 
der Puppenversion bestaunt werden. an-
dere stücke sind raffinierte sonderanfer-
tigungen wie etwa ein Kindersessel, der 
gleich mehrere Funktionen in einem De-
sign vereint: als hochstuhl mit tisch und 
Fußablage wurde er ebenso genutzt wie 

ausstellungen

als toilettensitz und rollstuhl. natürlich 
darf auch ein kultiger 1970er-Jahre-spa-
ghetti-stuhl in der ausstellung nicht feh-
len. Ein Ensemble bauernstuben-sessel 
gibt einen Einblick ins ländliche Puppen-
Wohnambiente. Korbsessel und sonnen-
liege machen wiederum lust auf sonne, 
strand und meer. Es lohnt sich, für eine 
Weile Platz zu nehmen und den blick über 
zahlreiche gemütliche, schicke und kurio-
se möbelkreationen für Kind&co schwei-
fen zu lassen.

„nimm Platz!“ darf in diesem Fall wörtlich genommen werden, 

denn ab Februar wird es im spielzeug museum gemütlich.

© salzburg museum

SpIeLZeUG MUSeUM
bürgerspitalgasse 2
5020 salzburg
AUSSTeLLUnGSDAUer
6. Februar–11. november 2018
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ausstellungen

porträt paulus Speratus, 
Ausschnitt eines unsignierten Kupferstichs, 
um 1732, 
Salzburg Museum, Inv.-nr. 5556-49
© salzburg museum

AUSSTeLLUnGen 2018
DiE JahrEsVorschau
peTer HUSTy

2018 ist erneut ein gedenk- und Jubiläums-
jahr: anlässlich der 80. Wiederkehr des „an-
schlusses“ Österreichs an das nationalsozi-
alistische Deutsche reich konzipiert das 
salzburg museum eine ausstellung, die die 
geschichte salzburgs zwischen 1938 und 
1945 aus der Perspektive der eigenen insti-
tutionsgeschichte beleuchtet. ab 9. märz 
2018 wird in der Kunsthalle die schau „An-
schluss, Krieg & Trümmer – Salzburg und 
sein Museum im nationalsozialismus“ zu 
sehen sein. Das Projekt vermittelt sowohl 
museumsereignisse als auch die rolle der 
handelnden Personen. 

200 Jahre ist es her, dass in oberndorf das 
lied „stille nacht! heilige nacht!“, kompo-
niert von Franz Xaver gruber mit einem text 
von Joseph mohr, zum ersten mal erklang. 
Ein „Welthit“ war geboren!  am 29. septem-
ber 2018 wird in der neuen residenz die 
ausstellung „Stille nacht 200 – Geschichte. 
Botschaft. Gegenwart.“ eröffnet, die den 
biografien ihrer schöpfer nachgeht, die 
Überlieferung und Verbreitung erläutert, 
die Politisierung und Kommerzialisierung 

eines liedes in den Fokus stellt und natür-
lich die originalautographen von gruber 
und mohr ins rampenlicht rückt. 

1818 – das Jahr, in dem das Weihnachtslied 
erstmals erklang – ist auch das schreckens-
jahr, in dem in salzburg auf der rechten 
salz achseite ein gewaltiger stadtbrand ein 
stadtviertel vernichtete. Der Verein der 
Freunde der salzburger geschichte bereitet 
einen aufsatzband über den stadtbrand vor, 
und das salzburg museum zeigt ab 28. april 
2018 im Panorama museum eine ausstel-
lung zu diesem thema unter dem titel  
„Stadt in Flammen – 200 Jahre Stadtbrand 
in Salzburg“.

„Alles rollt …“ ist der titel der sonderaus-
stellung im spielzeug museum, die sich ei-
ner spielzeugart widmet, welche aus kei-
nem Kinderleben wegzudenken ist: den 
Fahrzeugen. bei manchen war es die Wat-
schel-Ente, beim großvater vielleicht der 
bodenläufer, der fröhlich dahinrollte. ob ge-
zogen oder geschoben, gerutscht oder mit 
elektronischem antrieb unterstützt, beweg-
liches spielzeug ließ die herzen schon im-
mer höher schlagen (Eröffnung und akti-

onstag am 10. november 2018). Kleinere 
Präsentationen zeigen im Frühjahr „nIMM 
pLATZ! – Sitzmöbel aus der Sammlung des 
Spielzeug Museum“ und natürlich zum 
Jahresschluss „Weihnachten im Spielzeug 
Museum“.

Das Volkskunde museum wird 2018 zur 
bühne für die tresterer. Die Präsentation 
„Matthias tanzt – Salzburger Tresterer on 
Stage“  wird vom Volkskundemuseum Wien 
übernommen. Das trestern ist ein reigen-
tanz mit stampf- und sprungschritten, der 
in stuben und gasthäusern um den 5. Jän-
ner im Pinzgau aufgeführt wird. im zent-
rum stehen die auseinandersetzung des 
Künstlers thomas hörl mit dem thema, die 
wissenschaftliche spurensuche nach den 
ursprüngen, den aufführungsweisen und 
dem oftmaligen bedeutungswechsel. tres-
tererkostüme aus dem salzburg museum 
ergänzen diese Präsentation.

im Keltenmuseum hallein startet am 1. Feb-
ruar 2018 die ausstellung „Aus der Tiefe ge-
boren – Die Himmelsscheibe von nebra“. Es 
eröffnet sich die faszinierende Welt des ur-
geschichtlichen bergbaus mit originalfun-
den aus den stollen des Kupferreviers von 
mitterberg/bischofshofen. Die ausstellung 
widmet sich den astronomischen und kulti-
schen geheimnissen der himmelsscheibe, 
deren „masterkopie“ ein Prunkstück der 
ausstellung ist.

erIcH erKer

Ein barockes gedenkblatt zur Einführung der refor- 
mation in salzburg, das in der sonderausstellung 
„reformation500“ abgebildet ist, zeigt Paulus 
speratus (1484–1551). Er galt lange als einer der ersten 
lutherischen Prediger salzburgs. Die jüngere For-
schung bezweifelt dies jedoch, da er salzburg schon 
vor der reformation verlassen hat und eine spätere 
rückkehr nicht belegt ist. Wir bedanken uns für 
diesen hinweis!

AD „reForMATIon500“: 
hinWEis EinEs 
auFmErKsamEn lEsErs
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Die Frage nach einem persönlichen lieblingsobjekt 
aus den sammlungen des salzburg museum ist für 
mich kaum zu beantworten. seit Jahrzehnten eröffnet 
mir das salzburg museum mit seinen ausstellungen, 
Publikationen und den monatlichen „Kunstwerken 
des monats“ vielfältige Entdeckungsreisen zur Kunst- 
und Kulturgeschichte salzburgs. Jedes objekt erzählt 
dabei seine eigene geschichte und besitzt für mich 
damit immer auch einen ganz spezifischen Wert. Eine 
besondere Entdeckung habe ich zuletzt im rahmen 
der landesausstellung 2016 im salzburg museum 
gemacht. Es ist ein kleines büchlein mit dem titel 
„Der geschwinde Franzoß“ aus dem frühen 19. Jahr-
hundert und steht in zusammenhang mit der fran-
zösischen Verwaltung salzburgs in den Jahren 1809 
und 1810. sprachverständigung und Kommunikati-

bÜchlEin 
„Der GeScHWInDe FrAnZoSS“

on spielten natürlich auch 
schon damals eine große rol-
le, und so sollte der austausch 
der zivilbevölkerung mit den 
besatzern zumindest ansatzweise 
durch den kleinen ratgeber erleichtert 
werden. alleine der untertitel des buches 
lässt mich schmunzeln, berichtet er doch 
von der „Kunst, mit geringer mühe und in 
wenigen tagen die französische sprache 
in den nöthigsten Fällen sprechen zu kön-
nen“. alors là, bonne chance!

peter Lechenauer ist rechtsanwalt 
in Salzburg und seit 2003 Honorar-
konsul der Französischen republik. 
In dieser Funktion begleitete er zu-
letzt auch den Besuch des französi-
schen Staatspräsidenten emmanuel 
Macron und seiner Gattin Brigitte 
Trogneux in Salzburg.

peter Lechenauer  
© privat
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„Der geschwinde Franzoß“
Unbekannter Autor,
Salzburg, 1805,
Druck auf papier, pappe,
Salzburg Museum, Inv.-nr. BIB DrU 12949
©  salzburg museum
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ALTDorFer AUF reISen – 
Das salzburg musEum 
zu gast in rEgEnsburg

peTer HUSTy

Die erfolgreiche Ausstellungs- bzw. Film-
produktion über den regensburger Maler 
Albrecht Altdorfer, die 2017 in der Säulen-
halle der neuen residenz zu sehen war, 
geht auf Tournee!

Doris gerstl, Direktorin der museen der 
stadt regensburg, hat die Dreharbeiten 
für diesen Film in „ihrem“ museum unter-
stützt und kam auch persönlich zur Eröff-
nung der schau nach salzburg. Vom Ergeb-
nis, nämlich der Erkenntnis, dass altdorfers 
landschaftsdarstellungen nach der natur 
entstanden, und auch von der unterhalt-
samen und gleichzeitig informativen fil-
mischen umsetzung war sie so begeistert, 
dass die idee aufkam, den Film auch in 
regensburg zu zeigen. stefan aglassinger, 
der Produzent des ca. 20-minütigen spiel-

films, erzählt nach dem Drehbuch, das von 
angela schneider erstellt wurde, eine fik-
tive reise eines mannes – ist es altdorfer 
selbst oder nicht? – von regensburg nach 
salzburg, um an ort und stelle die gemal-
ten ansichten mit der realen situation zu 
vergleichen.

aus der ersten idee eines „Filmabends“ 
entstand nun das Projekt, den Film in ähn-
licher Form, wie er in salzburg zu sehen war, 
zu zeigen: am 6.  Juli 2018 wird im museum 
in regensburg, in einem saal gleich neben 
dem minoritenaltar, der ausgangspunkt 
des Films ist, die ausstellung eröffnet, die 
bis zum 9. september 2018 zu sehen sein 
wird. man darf gespannt sein, wie die re-
gensburger auf diese salzburger Produkti-
on reagieren. alle, die in salzburg die aus-
stellung verpasst haben, bekommen nun 
eine zweite chance!

unterwegs
neUe AnGeBoTe
im musEumsshoP

bu
ch
er

-

seit kurzem gibt es im sortiment des mu-
seumsshops in der neuen residenz eine 
große auswahl günstiger abverkaufs-
exemplare der salzburger landeskunde 
und des salzburg museum. Die Werke 
sind bereits ab 50 cent zu erstehen! Die 
Palette reicht dabei von älteren ausgaben 
der reihe „Kunstwerk des monats“ über 
verschiedene themenhefte der landes-
kunde aus den letzten Jahrzehnten. Darü-
ber hinaus können mitglieder des salzbur-
ger museumsvereins gegen Vorlage der 
mitgliedskarte die folgenden Werke im 
aktionszeitraum Jänner und Februar mit 
einem rabatt von 30 Prozent erwerben:

Barbara Hagen-Walther: Die Sammlung 
der Musikinstrumente im Salzburg  
Museum, Salzburg 2015.

hardcover, 
27 x 21 cm, 144 s. 
isbn 978-3-900088-68-2 
19,50 Euro

Das Salzburger Glockenspiel (mit cD), 
Salzburg 2013. 

hardcover, 
27 x 21 cm, 240 s. 
isbn 978-3-900088-56-9 
19,90 Euro

peter Husty und peter Laub (Hrsg.):  
ArS SAcrA. Kunstschätze des Mittelalters 
aus dem Salzburg Museum, Salzburg 2010. 

hardcover, 
30 x 24 cm, 432 s. 
isbn 978-3-900088-39-2 
19,90 Euro

© salzburg museum
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JUDITH nIeDerMAIr-ALTenBUrG

Die 1982 in salzburg verstorbene schriftstellerin, bildhauerin und Puppenkünstlerin Felicie 
rotter hat dem salzburg museum 15 marionetten hinterlassen. Die zwischen 45 und 90 cm 
großen gliederpuppen bestehen aus Formmasse, holzstäbchen, schaumgummi als Polster-
material und ringschrauben als Verbindung der beweglichen glieder. Farbe, unterschied-
liche stoffe, Fell, haare, Wollfäden, Knöpfe, leder usw. sorgen für die sehr ausdrucksstarke 
und künstlerisch individuelle gestaltung der einzelnen marionetten. 

backstage
DiE rEstauriErung Von 
marionEttEn DEr KÜnstlErin 
FeLIcIe roTTer

Jahreshauptversamm-
luNg 2018
bitte schon jetzt den termin vormerken! 
Die Jahreshauptversammlung 2018  
findet am Donnerstag, 22. märz 2018, 
um 18 uhr im ständesaal des salzburg  
museum/neue residenz statt. 
Die detaillierte Einladung finden sie in 
der nächsten ausgabe.

mitgliedsausweise
mitte Dezember haben wir die mit-
gliedsausweise für das Jahr 2018 
verschickt. sollten sie ihren ausweis 
noch nicht erhalten haben, wenden sie 
sich bitte an ulrike marx oder Elfriede 
Wenninger, t +43-662-62 08 08-123,  
museumsverein@salzburgmuseum.at.

MUSeUM InTern
AUSSTeLLUnGSeröFFnUnG

V.l.n.r.: landeshauptmann Wilfried haslauer, Erzbischof Franz lackner, super-
intendent olivier Dantine, aufsichtsrats-Vorsitzender des bankhauses spängler 
heinrich spängler, ausstellungskurator Erich Erker, chefkurator Peter husty und 
museumsdirektor martin hochleitner freuen sich über die gelungene Eröffnung 
der sonderausstellung „reformation500 – salzburg und der Protestantismus“. 
Die neu konzipierte Präsentation wurde in den Parcours der Dauerausstellung 
„mythos salzburg“ eingegliedert und widmet sich noch bis 4. märz 2018 dem 
bewegten schicksal der salzburger Protestanten.  © salzburg museum/Franz neumayr

Eine Konservierung/restaurierung war 
nötig, da sich der von der Künstlerin ver-
wendete schaumgummi durch alterung 
komplett abgebaut hatte. Die restauratorin 
Karin braun-mühlmann führte die bearbei-
tung aus: Öffnen der nähte an der Kleidung 
und Entfernen des klebrigen und porösen 
schaumgummis.

Es folgten das anbringen einer neuen 
alterungsbeständigen Polsterung aus 
Polyesterwatte und baumwollgaze und das 
schließen der Kleidernähte. zuletzt wurden 
alle Puppen vollflächig trocken gereinigt. 
Die Finanzierung der arbeiten übernahm 
dankenswerterweise der salzburger 
museumsverein.
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SAnDrA KoBeL

Das „studio Kunstvermittlung“ in der säulenhalle der neuen re-
sidenz eröffnet gemeinsam mit der ausstellung „anschluss, Krieg 
& trümmer“ am 8. märz 2018. unter dem motto „aus Erinnerung 
zukunft gestalten!“ dient der raum als Erinnerungs-, ideen- und 
gedankenraum. Er lädt mittels interaktiver stationen Einzelbesu-
cher/innen zum umschauen, Vertiefen und Erinnern ein, zeigt un-
terschiedliche Perspektiven von Erinnerung auf und stellt Fragen 
an die zukunft. gleichzeitig versteht sich der raum als Kontakt- 
und begegnungszone. Die Veranstaltungen reichen von einer Film-
reihe über gesprächsrunden bis hin zu einem lehrplanorientierten 
angebot für schulen. Eine Kooperation mit der „Dokumentation 
obersalzberg“ ermöglicht es schulklassen, ein aufeinander abge-
stimmtes Vermittlungsprogramm „grenzübergreifend“ sowohl im 
salzburg museum als auch in der „Dokumentation obersalzberg“ 
in anspruch zu nehmen.

erinnerung hat viele Gesichter: Unsere Geschichtenkuriere!
ausgehend von der Frage „Was hat geschichte mit mir zu tun?“ 
hat das salzburg museum verschiedene menschen eingeladen, 
einen gegenstand, der für sie in bezug auf die zeit von 1938 bis 
1945 von bedeutung ist, zu bringen, auszustellen und dessen ge-
schichte zu erzählen. Die geschichten reichen dabei von persön-
lichen Kindheitserinnerungen über die aufarbeitung der eigenen 
Familiengeschichte bis hin zu beruflichen Werdegängen.

Sie wollen Ihre Geschichte teilen? 
Wir suchen noch Geschichtenkuriere!
objektvorschläge sind von 8. bis 19. Jänner 2018 möglich, unter 
kunstvermittlung@salzburgmuseum.at oder 
t +43-662-62 08 08-722, -723.
Achtung: objekte werden nur gegen Voranmeldung und nach 
einem telefonischen Vorgespräch entgegengenommen!

STUDIo KUnSTVerMITTLUnG – 
aus ErinnErung zuKunFt gEstaltEn!

thetis uNd achill aus dem römischeN 
gutshof voN Neumarkt-pfoNgau
FeLIx LAnG – rAIMUnD KASTLer

Seit 2008 liefern die Ausgrabungen in Pfongau einblicke in 
ein römerzeitliches landgut mit seinen gebäuden und Akti-
vitäten. die Forschungen erfolgen in zusammenarbeit von 
Salzburg museum/landesarchäologie, universität Salzburg 
und Stadtgemeinde neumarkt/museum Fronfeste. in der 
grabung 2017 wurden erstmals teile eines hauptgebäudes 
des gutshofs aufgedeckt. in den freigelegten räumen fan-
den sich noch reste einer verkohlten hölzernen türschwel-
le und zahlreiche eisenbeschläge der tür in originallage. 
Aus dem gebäude stammen zahlreiche weitere Funde wie 
Fensterglas und toilettegerät, die einen herausgehobenen 
Status belegen. eine antike kleinbronze trat im umfeld des 
bauwerks zu tage. Sie zeigt, wie der kleine held Achill von 
seiner mutter thetis in den Fluss Styx gehalten wird, um ihn 
dadurch unverwundbar zu machen. die rund 6 cm große Fi-
gur war wohl teil eines möbelbeschlags. bis jetzt sind keine 
dreidimensionalen darstellungen dieser Szene aus der Anti-
ke bekannt. damit ist die Figur einzigartig!

plaNuNgsfortschritt festuNgsmuseum

Moderne Videowände werden den Besucher/innen Themen  
wie die Geschichte der Festung oder die mittelalterliche Musik 
näher bringen. © marchgut 2017

Das „Studio Kunstvermittlung“ lädt Menschen ein, ihre Geschichten und 
erinnerungsstücke in Bezug auf die Jahre 1938–1945 zu erzählen und auszu-
stellen.
© salzburg museum

Thetis und Achill,
Bronzestatuette,
römische Kaiserzeit,
Salzburg Museum, 
Inv.-nr. ArcH 1100-201
© salzburg museum/
rupert Poschacher
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Das gefällt mir gut im museum: 

Das Bild mit  Wasserfall

„ich sEh’ Was“
Bad Gastein mit  
dem Wasserfall

Valerie Schutte 
4 Jahre 

Das mache ich am liebsten:

Malen
Was ist Dein grösster Wunsch?

Dass ich den Barbie Super-
Ferien-Camper bekomme

ich sehe 

Bad Gastein mit 
dem Wasserfall               

Der wilde Wasserfall gefällt mir sehr gut. schön sind die 
bäume und die Wolken am himmel. ich mag Wasser. Wasser 

kann man trinken, im Wasser kann man plantschen und 
am Wasser entlang kann man spazieren gehen.

Findest du Bad Gastein mit dem 
Wasserfall in der Ausstellung?

Das Wünsche ich mir im museum:

Einen ,,vereisten“ Dinosaurier

Karl ludwig libay (1814–1888), 
bad gastein mit dem Wasserfall,
um 1840,
Öl auf leinwand,
salzburg museum, inv.-nr. 1105-2006
© salzburg museum

schlittEnFahrt
Fidi möchte Schlitten fahren gehen, aber wo hat er 
den Schlitten bloß letzten Winter verstaut? 
Kannst du Fidi helfen, den richtigen Weg zu finden?

© privat

schlitten,
salzburg museum, 
inv.-nr. s 0192-2013
© salzburg museum



veranstaltungen
8. FeBrUAr 2018, 17 UHr

ViElFalt ViElFältig 
DEnKEn!
Ein sinnreicher spaziergang 
durch das salzburg museum
zu diesem besonderen rundgang werden 
Kunstwerke verschiedener Epochen auf 
unterschiedliche art und Weise präsentiert: 
lässt sich ein bild durch musik darstellen, 
ohne Worte beschreiben oder als reim 
vermitteln? im rahmen des „monats der 
Vielfalt“ und in Kooperation mit dem 
integrationsbüro der stadt salzburg.
Anmeldung: beauftragtencenter@
stadt-salzburg.at oder 
t +43-662-80 72-20 46. Kostenlos

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

Wir fördern Kunst in unserer Region.

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

28. Jänner 2018, 10.30 UHr

Kunst & KiPFErl
Erinnerungen aus dem Koffer!
Erwachsene erwartet die spezialführung 
„Erinnerungen aus dem Koffer!“ und Kinder 
der Workshop „Wie wir uns erinnern?!“.  
anschließend folgt ein gemeinsamer Kaf-
fee mit Kipferl im café der neuen residenz.
Anmeldung: kunstvermittlung@
salzburgmuseum.at oder 
t +43-662-62 08 08-722, -723
Kosten: 4 Euro pro Person zuzügl. museums-
eintritt, im Familienverband Kinder frei
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25. Jänner 2018, 14 UHr

WissEn:staDt 
salzburg
Das neue laborgebäude der 
universität salzburg in itzling
Erfolgreiche Forschung kombiniert mit 
exzellenter ausbildung benötigt neben klu-
gen und kreativen Köpfen auch modernste 
infrastruktur. Für die naturwissenschaftlich-
technischen Disziplinen des Fachbereichs 
„chemie und Physik der materialien“ hat die 
universität salzburg einen Forschungs- und 
lehrneubau errichtet, der hierfür die besten 
rahmenbedingungen bietet. Projektleiter 
lukas Dürr von salzburg Wohnbau und 
Fachbereichsleiterin nicola hüsing führen 
durch das gebäude. 
begrenzte teilnehmer/innenzahl!
Anmeldung: museumsverein@salzburgmu-
seum.at, t +43-662-62 08 08-741. Kostenlos
Treffpunkt: Jakob-haringer-straße 2/2a

SALZBUrG MUSeUM | neUe reSIDenZ
mozartplatz 1
5010 salzburg

20. FeBrUAr 2018, 13.30 UHr

barriErEFrEi:
Das salzburg Panorama in 
leichter sprache mit Workshop!
in leichter sprache führen wir durch das 
salzburg Panorama und entdecken, wie salz-
burg vor 200 Jahren ausgeschaut hat. Dann 
gestaltet jeder sein eigenes Panorama-bild.
Kosten: 4 Euro pro Person

SALZBUrG MUSeUM | neUe reSIDenZ
mozartplatz 1
5010 salzburg

© salzburg museum

© salzburg museum/
Kirchberger Photography

© salzburg museum/
Franz neumayr
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