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Einladung zu einem intensiven 
Museumssommer 2020
Wiedereröffnung aller Standorte, Sommeraktion für alle 
bis 15 Jahre und für Jahresticket-Käufer/innen

Am 1. Juli öffnen wieder alle 13 Standorte des Universalmuseums Joanneum für Besucher/innen 
und geben mit Ausstellungen und Vermittlungsangeboten willkommene Gelegenheiten, Freude 
und Inspiration zu erleben – natürlich stets unter Berücksichtigung der notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen. Durch die aktuelle Situation wurde die positive Entwicklung des 
Universalmuseums Joanneum nach einem Rekordjahr 2019 jäh unterbrochen. Den detaillierten 
Geschäftsbericht 2019 finden Sie unter www.museum-joanneum.at/berichte. Nun ist es 
gelungen, auch unter diesen besonderen Umständen ein facettenreiches Programm für 
Menschen jeden Alters anbieten zu können, das nicht zuletzt ein attraktives Freizeitangebot für 
einen Urlaub in der Steiermark darstellt.

„Spürbare Sehnsucht nach Kunst und Kultur“
Kulturlandesrat Christopher Drexler: „Die Corona-Krise hat das Kulturleben nicht nur in der 
Steiermark und in Österreich, sondern auf der ganzen Welt für eine geraume Zeit weitgehend 
zum Stillstand gebracht. Ich freue mich sehr, dass wir mit 1. Juli den Stufenplan zur 
Wiederöffnung aller Standorte des Universalmuseums Joanneum abschließen können. Man 
spürt, die Steirerinnen und Steirer haben nachgerade Sehnsucht nach Kunst und Kultur. Nach 
einer vorsichtigen ersten Comeback-Phase sind wieder mehr Menschen in den Städten und 
Ortschaften unterwegs und auch Touristinnen und Touristen sind wieder vermehrt zu erwarten. 
All das lässt uns auf einen starken und vielfältigen Museumssommer hoffen.“

Sommermonate bringen freien Eintritt für alle bis 15 Jahre
Ein besonderes Angebot wird es für alle Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre geben. Das 
Universalmuseum Joanneum schenkt ihnen in diesem außergewöhnlichen Jahr zwei Monate 
freien Eintritt in alle 19 Museen in Graz und der Steiermark: Von 1. Juli bis 13. September 2020 
können sie unsere Ausstellungen immer wieder neu entdecken.

Neu ab 1. Juli ist das Jahresticket, das es im Aktionsmonat Juli zum ermäßigen Preis gibt. Es 
stellt eine attraktive Option für all jene dar, die das Joanneum gerne regelmäßig besuchen: Das 
neue Jahresticket ermöglicht 12 Monate lang beliebig viele Museumsbesuche in allen Standorten 
des Joanneums zu einem günstigen Preis von 25 €. Es ist an den Museumskassen erhältlich und 
auch digital als App verfügbar. Im Juli gibt es die Möglichkeit, das Jahresticket zum Aktionspreis 
von nur 19 € zu kaufen.
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1. Juli ist Startschuss für Museumssommer mit rund 30 Ausstellungen 
„Die 13 Standorte unseres Landesmuseums sind mit rund 30 eindrucksvollen Ausstellungen und 
einigen tollen Aktionen gewappnet. Ich lade alle ein, den außergewöhnlichen Sommer 2020 als 
einen intensiven und abwechslungsreichen Museums- und Ausstellungssommer mit dem 
Universalmuseum Joanneum zu nutzen und zu erleben. Ganz besonders unsere jungen 
Steirerinnen und Steirer bis 15 Jahre, die die Vielfalt und die zahlreichen spannenden Facetten 
der Ausstellungen bei freiem Eintritt erkunden können“, betont Kulturlandesrat Christopher 
Drexler.

Wissenschaftlicher Direktor Wolfgang Muchitsch: „Wie alle Kulturinstitutionen mussten auch 
wir unser Ausstellungsjahr neu planen, wobei wir uns bemüht haben, einen großen Teil der 
geplanten Projekte zu zeigen. Dadurch können wir unseren Besucherinnen und Besuchern in den 
kommenden Monaten ein umfangreiches Ausstellungs- sowie Vermittlungsprogramm bieten. Ab 
1. Juli starten wir mit neuen Ausstellungen im Kunsthaus Graz und im Jagdmuseum Schloss 
Stainz in den Museumssommer.“

Kaufmännische Direktorin Alexia Getzinger: „Nach dem erfolgreichen Jahr 2019 mit einem neuen 
Rekord an Besuchen war das Jahr 2020 aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-
Virus von vielen betrieblichen Veränderungen, neuen Maßnahmen und Einsparungen geprägt. 
Umso mehr freuen wir uns, nach den Monaten der Kurzarbeit wieder in voller Besetzung in den 
Normalbetrieb zu wechseln.“


