Multimediale Ausstattung für das Bruckner-Geburtshaus in Ansfelden
Antrag:
1968 kaufte das Land Oberösterreich das ehemalige Ansfeldner Schulhaus, in dem Anton Bruckner
geboren wurde, um hier eine Gedenkstätte einzurichten, die 1971 eröffnet wurde.
Seither dämmert das Bruckner-Geburtshaus im Dämmerschlaf, ohne große Innovationen, finanzielle
– oder sonstige Zuwendungen vor sich hin. Auch das Kulturhauptstadtjahr09 hat diese wichtige
Einrichtung diesbezüglich bisher leider verschont …
Es wäre an der Zeit, dass die Linzer Unis (spez. Auch die Bruckner – Uni), das Anton Bruckner
Institut (ABIL) und das AEC sich mit dem vorhandenen „Know-How“ in Anfelden entsprechend
einbrächten um dort nachhaltig die Gegebenheiten zu verbessern und auf den neuesten Stand der
Technik zu bringen.
Der Fachbeirat 1 des LKB stellt den Antrag, dass das Land OÖ die Rahmenbedingungen für eine
zeitgemäße, multimediale Ausstattung für das Brucknergeburtshaus in Ansfelden schafft
bzw. ermöglicht.

Begründung:
Im Obergeschoß, wo das Werk audiovisuell präsentiert werden sollte, gab es neben Vitrinen mit
Notenbeispielen eine Zeit lang seither neben der dazu gehörigen Brucknerscher Musik, die aus
Lautsprechern tönt zusätzlich auch ein kurzes Video zu sehen. Mittlerweile ist die Information der
BesucherInnen wieder auf die kleine Auswahl von Musikstücken beschränkt.
Kein Audioguide führt durch die sonst durchaus ansehnliche Gedenkstätte, die es durchaus schafft
Stimmung zu vermitteln – speziell im ehemaligen Wohnbereich der Lehrerfamilie Bruckner und im
sogenannten Klassenzimmer. Anderssprachigen BesucherInnen erschließt sich das Haus aber weder
in diesen Bereichen, noch in jenen wo man auf das Lesen von Wandtafel in Deutsch angewiesen ist.
Auch, oder vor allem die Musik sollte dem Gast nicht erst im letzten Raum eine Begegnung mit dem
Werk des bedeutendsten Komponisten Oberösterreichs und Namensgeber des herbstlichen Linzer
Festivals ermöglichen, sondern bereits an der Pforte einen Einstieg in die Aura und künstlerische
Welt Anton Bruckners ermöglichen.
Auch sollte es selbstverständlich sein, Visualisierungen und Bildinformationen per Computer
über Flatscreen oder Beamer abrufen und präsentieren zu können. - Es ist genug aufbereitetes
Bild/Videomaterial vorhanden (– Bei einer Retrospektive wurde 1996 zum 100. Todestag ein
Querschnitt daraus im Alten Kino in St. Florian gezeigt …)
Vielleicht könnte man auch versuchen das Haus anhand wertvoller Ausstellungsstücke unter Archiv
firmieren zu lassen (wie „Wahnfried“ in Bayreuth), es dadurch näher an die Bruckner -Forschung
(„ABIL“) heran zu rücken und damit wiederum gleichzeitig seine Bedeutung zu festigen oder zu
unterstreichen

