
Kulturgeschichtliche Gesellschaft 

am 

Universalmuseum Joanneum 
A-8010 Graz, Sackstraße 16 / Tel.: (0316) 8017-9780 

 

 

Österreichs Museen haben einen hohen Stellenwert als Bewahrer und 

Vermittler mitteleuropäischen Kulturgutes. Steigende Ansprüche an 

zeitgemäßer Präsentation, sowie optimale Bewahrung und Deponierung 

der Kunstgegenstände verursachen steigende Kosten, die nur zu einem 

Teil mit dem öffentlichen Landesbudget finanziert werden können. Hier 

gewinnen private Vereine an Bedeutung, die die Aktivitäten der Museen 

finanziell unterstützen. 

 

Wir laden Sie ein, sich aktiv an der Aufgabe zu beteiligen, das 

Überlieferte zu bewahren, Zeitströmungen der Gegenwart 

wahrzunehmen und für die Zukunft zu erhalten.  

 

 

Werden Sie             M i t g l i e d  

 der         K u l t u r g e s c h i c h t l i c h e n  

                             G e s e l l s c h a f t 
 

 
Die Kulturgeschichtliche Gesellschaft unterstützt die 
Kulturhistorische Sammlung am Universalmuseum Joanneum und 
will damit ermöglichen, 
 
- dass Objekte der Sammlung restauriert und dann auch der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden können 
 
- dass bessere Bedingungen für die Erhaltung der wertvollen Objekte geschaffen werden 
 
- dass Ausstellungsräume umgestaltet werden, um die Sammlung 

in ihrer Vielfalt aktueller präsentieren zu können 
 
- dass Kataloge und wissenschaftliche Publikationen von hohem 

Informationswert aufgelegt werden können 
 
- dass die Sammlung lebt – lebt durch Neuerwerbungen: 



Der Begründer des Joanneums, Erzherzog Johann, hatte diese Bedeutung des 

Kunstgewerbes für die Lebensqualität des Alltags erkannt, als er die sogenannte „Kunst- und 

Gewerbsprodukten-Sammlung“ mit den schönsten Stücken zeitgenössischer 

Handwerkskunst anlegen ließ. Heute hat die Sammlung internationale Bedeutung – helfen 

Sie mit, den Menschen die Schönheit angewandter Kunst vor Augen zu führen. 

 

Die Kulturgeschichtliche Gesellschaft will aber auch die Begegnung von Kunstfreunden und 

Sammlern, mit Restauratoren und anderen Fachleuten ermöglichen. 

 

 

 

Die Kulturgeschichtliche Gesellschaft bietet Ihnen als Mitglied: 

 
- Einladungen zu den Eröffnungen aller Sonderausstellungen 
 

- kostenlosen Bezug aller Kataloge und Publikationen des Referates Kulturhistorische 

Sammlung für Stifter und Förderer,  

für Mitglieder zum verbilligten Preis. 
 

- Sonderführungen 
 

- Einladungen zu Sondervorträgen  
 

- Einblick in spezielle Depotbereiche, die im allgemeinen der Öffentlichkeit nicht zugänglich 

sind 
 

- kostenlose Benützung der Fachbibliothek 
 

- spezielle Beratung für Sammler von Kunstgegenständen 
 

- Klubabende 
 

 

 

Nutzen Sie die Gelegenheit aktiv zu helfen! 

 

 
 

Dr. Bettina Habsburg-Lothringen 

(Geschäftsführerin) 



Kulturgeschichtliche Gesellschaft 

am 

Universalmuseum Joanneum 
A – 8010 Graz, Sackstraße 16 / Tel: (0316) 8017 - 9780 

 
 

 

Ja, ich möchte die Aktivitäten der Kulturgeschichtlichen Gesellschaft wirksam unterstützen: 

 

 

 als ordentliches Mitglied ( nur natürliche Personen, keine Firmen, Vereine etc.) 

 mit einem Jahresbeitrag von € 25,-- 

 

 

 als Student ( Schüler, Auszubildender)  

 mit einem Jahresbeitrag von € 10,-- 

 

 

 als Förderer ( auch Firmen, Kapitalgesellschaften etc.) 

 mit einem Jahresbeitrag von € 218,-- 

 

 

Ja, ich (wir) will (wollen) Stifter der Kulturgeschichtlichen Gesellschaft sein  

(natürliche Personen, Firmen, Kapitalgesellschaften etc.) 

 

 mit einem Stiftungsbeitrag von einmalig  € 1.817,-- 

    und einem Jahresbeitrag von  €    218,-- 

 

 

 

 

NAME: 

(Firmenwortlaut)................................................................................................................... 

 

ADRESSE::.......................................................................................................................... 

 

Senden Sie mir Einladungen und Publikationen an meine Privatadresse............................ 

 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

 

Datum         Unterschrift 

 

 

Graz, am...............................    ............................................................. 


