
 

Pressemitteilung der Generaldirektion 

Wenige Monate nachdem der neue Generaldirektor, Univ. Prof. Dr. Christian Köberl, sein 

Amt angetreten hat, folgt nun die erste Ausstellungseröffnung seiner Amtszeit. Es handelt 

sich um eine kleine Ausstellung zum Thema Höhlenkunde (und eine kleine Ausstellung 

des Archivs des NHM wird ebenfalls eröffnet), die dafür aber relativ lange (2 Jahre) 

gezeigt werden wird. Die Ausstellung ist auch als Vorgeschmack des "Programms" des 

neuen Direktors gedacht: nicht nur Themen von wissenschaftlichem Interesse sollen 

gezeigt werden, sondern auch die (gesellschaftliche) Relevanz der Naturwissenschaften 

ist Bestandteil der Ausstellungen.  

Einige weitere Sonderausstellungen mit sehr unterschiedlichen Themen sind bereits  

geplant - so wird z. B. im November eine große Sonderausstellung zum Thema 

"Körperwelten der  Tiere" starten, und im Frühjahr 2011 wird es eine "Bio-Fiction"- 

Ausstellung zum Thema synthetische Biologie und Kunst geben.  

Das besondere Augenmerk der neuen Direktion liegt allerdings auf einer Erneuerung der  

permanenten Schausammlungen. Hierbei soll nicht nur der wissenschaftliche Inhalt auf 

den neuesten Stand gebracht werden, sondern auch die Darstellung, Beleuchtung und 

Erklärungen den neuesten technischen und didaktischen Ansprüchen genügen.  

Die Planungen für die Neuaufstellung des Sauriersaales, des  Meteoritensaales und der 

Anthropologischen Sammlung (mit Schwergewicht auf der Entwicklung des Menschen) für 

den Zeitraum 2011-12, haben bereits begonnen. Weitere  Pläne betreffen die 

Umgestaltung des Kindersaales in einen Aktivitätssaal und eine Neuaufstellung der 

Prähistorischen Ausstellung. Weiters ist für 2011 eine Neugestaltung des 

Eingangsbereiches des NHM, mit neuem Museumsshop, geplant, wobei auf eine hellere, 

freundlichere und offenere Darstellung als bisher Wert gelegt wird.  

In den letzten Monaten wurden bereits eine Vielzahl an kleineren Innovationen 

durchgeführt, die von einer neuen "Corporate Identity" (mit  neuem Logo) über die 

Umgestaltung des öffentlichen  Führungsprogrammes, der Drucksorten, 

Informationsfolder, Monatsprogramm, bis hin zu  (noch laufenden) Arbeiten an einem 

völlig neuen und zeitgemässen Webauftritt des NHM führen.  



Hinter den  Kulissen werden neue Initiativen gesetzt, der Forschung am NHM einen 

verbesserten Stellenwert einzuräumen. Dies geschieht sowohl durch personelle und 

strukturelle Veränderungen, als auch durch die Erneuerung völlig veralteter  

Forschungsinfrastruktur. Durch viele kleine und einige größere Veränderungen hoffen wir, 

das NHM für das Publikum noch attraktiver als bisher zu gestalten.  

  

  

 


