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Wie wirkt sich expansives ökonomisches Handeln in Tourismus und Landwirtschaft auf die 
Anmutung der steirischen Landschaft aus? Und sind wir bereits auf dem Weg von einer 
Erlebnisgesellschaft zur Ergebnisgesellschaft, in der über soziale Netzwerke dokumentierte 
Anwesenheit in der Landschaft wichtiger ist, als sich in ihr zu ergehen? Als Teil des 
Themenschwerpunkts „Landschaft“, der 2015 an mehreren Standorten des 
Universalmuseums Joanneum aufgegriffen wird, gibt die Ausstellung Steiermark im Blick 
Antworten auf diese und weitere Fragen. Anhand von etwa 250 Exponaten wie Postkarten, 
Werbeplakate, Souvenirs und interaktiver Stationen erfahren Besucherinnen und Besucher, 
wie Landwirtschaft und Tourismusindustrie sich die steirische Natur schrittweise angeeignet 
haben. 
 
Die grüne Steiermark ist ein Topos, mit dem sogleich Vorstellungen von Wiesen, Wäldern, steilen 
Bergen oder rebenbewachsenen Hügeln verknüpft werden. An diesen Bildern hat zum einen die 
bäuerliche Arbeit als reale Produzentin der Landschaft mitgewirkt, zum anderen aber auch der 
Fremdenverkehr, der sie seit Beginn des vorigen Jahrhunderts als eine Ware anpreist, die 
wohltuend und regenerierend auf den Menschen wirken soll.  
Die Ausstellung wirft im ersten Teil einen Blick auf die bäuerliche Zubereitung dieser Landschaft. 
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die steirische Landschaft von der bäuerlichen 
Bevölkerung in eine detailreich strukturierte Kulturlandschaft verwandelt: Für die 
Nahrungsgewinnung wurden Wälder gerodet, Äcker, Wiesen und Gärten angelegt. Die 
Erschließung der Landschaft war anfangs eine aufreibende Arbeit von heute kaum 
nachvollziehbarer Mühsal. Im Laufe der Jahrhunderte kam es durch technische Errungenschaften 
zur Rationalisierung der Landwirtschaft. Symbolisch dafür ist in der Ausstellung das Lehr- und 
Werbeplakat eines der ersten Traktoren der Firma Steyr-Daimler Puch zu sehen.  
 
Wie der Tourismus Einzug in die Landschaft fand 
Wir wissen nicht, ob die Bäuerinnen und Bauern das Ergebnis ihrer Arbeit selbst als schön 
empfanden. In jedem Fall brachte die Erschließung der Landschaft durch die bäuerliche Arbeit 
ein völlig neu gestaltetes  Landschaftsbild zutage, das andere Gesellschaftsschichten als 
Rückzugsort zur Erholung vom Alltag nutzten. Gäste aus den industrialisierten Städten fanden 
hier in der Sommerfrische eine Realutopie der Ursprünglichkeit und Ungezwungenheit. So wurde 
die Landschaft zur Ware und rückte in den Fokus des Fremdenverkehrs.  
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Heute stellen sich sowohl Tourismus als auch Landwirtschaft als Industriezweige dem 
internationalen Wettbewerb. Aus Sommerfrische und Winterfreuden sind Aktivtourismus, 
Genusswelten oder ein Rückzug in klimatisierte Wellnessreviere geworden. Eine der 
Zieldefinitionen für das Agrarwesen bringt der Slogan „Vom Landwirt zum Energiewirt“ auf den 
Punkt. Wo einst das Genießen einer bäuerlich geprägten Landschaft gepflegt wurde, wird heute 
die Erlebnisfähigkeit des Genießens selbst proklamiert. Die Konsequenzen dieser Entwicklungen 
finden Besucherinnen und Besucher im dritten Teil der Ausstellung wieder. So entwirft etwa die 
Bildstudie „Ein Wintermärchen“ des Wiener Fotografen Roman Picha ein eindrucksvolles 
Panorama zur Realität des Wintertourismus im Winter 2014/2015. Picha kontrastiert die 
atemberaubende Kulisse von Dachstein und Planai mit ihrer Technisierung und Vermarktung.  
 
Erlebnisfaktor „Landschaft“ 
So genannte „GoPro-Videos“ von Schiabfahrten, die in der Ausstellung zu finden sind, rücken im 
heutigen Social-Media-Zeitalter die sportliche Aktivität in den Mittelpunkt und ersetzen die 
aktive und bewusste Landschaftswahrnehmung. Bereits Ende der 70er-Jahre sollte den Gästen 
mehr geboten werden als das Naturerlebnis und ein Eintauchen in die angeblich authentischen 
Verhältnisse in den ländlichen Regionen der Steiermark. Immer mehr Anreize machten die 
schönste Zeit des Jahres zum aktiv genutzten Höhepunkt. Müßigkeit und Langeweile durften 
nicht aufkommen. Die Landschaft diente zunehmend als Kulisse für die Aktivität in ihr. 
 
Postkarten, Werbeplakate und Objekte, die Zeugnis der bäuerlichen Arbeit sowie des steirischen 
Fremdenverkehrs sind, sowie Film- und Hörstationen und eine einzigartige Sammlung von 
Souvenirgläsern sorgen für eine abwechslungsreiche Auseinandersetzung mit den 
Ausstellungsinhalten. Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher ihr Wissen über 
steirische Tourismusorte anhand eines großen „Steiermark-Spieles“ testen und sich selbst aktiv 
in die Ausstellung miteinbringen.  
 
Ausblick in die Zukunft 
Ein Stammbuch, in dem Besucherinnen und Besucher ihre Visionen für die steirische Landschaft 
2050 beschreiben können, bringt eine kollektive Vorstellung über das Zukunftsbild der 
Steiermark zu Papier. Die interessantesten Szenarios, Visionen und Vorschläge werden 
gesammelt und im Frühjahr 2016 als Inszenierung im Grazer Stadtraum zu sehen sein. 
 


