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Nach 13 Jahren höchst verdienstvoller Tätigkeit 
als Kuratorin musste sich Frau Dr. Eva Kreissl aus 
gesundheitlichen Gründen ins Privatleben verab-
schieden. Sie macht in ihrem Beitrag deutlich, wie 
sich der volkskundliche Blick von den im Museum 
ausgestellten Dingen hin zu den Menschen verla-
gert hat, die diese Dinge geschaffen, mit ihnen 
gelebt und gearbeitet haben, und lenkt unsere 
Aufmerksamkeit auf unseren eigenen Alltag, auf 
alle die kleinen und großen Veränderungen, die wir 
jederzeit in unserem eigenen Leben beobachten 
können. Wir wünschen Frau Dr. Kreissl alles Gute!

Mit 1. Dezember 2018 wird sich Frau Dr. Roswitha 
Orač-Stipperger in den Ruhestand begeben – nach 
fast unglaublichen 37 Jahren Tätigkeit am Muse-
um! Sie beschreibt den Weg vom »alten« Volkskun-
demuseum über das 100-Jahr-Jubiläum und die 
Beinahe-Schließung Anfang 2016 bis ins Heute. 
Sie ist ganz sicher die Person, die wie niemand 

sonst über das Innenleben des Museums und sei-
ne Schätze Bescheid weiß, und deshalb seine gro-
ße Bedeutung für die heutige Kulturwissenschaft 
bestens einschätzen kann. 

Das Volkskundemuseum, derzeit Teil der Abtei-
lung »Kulturgeschichte« des Universalmuseums 
Joanneum, soll in eine neue, eigene Abteilung 
übergeführt werden, zusammen mit dem Freilicht-
museum Stübing. Noch ist nicht abschätzbar, wie 
sich diese Neuorganisation auf unser Museum 
auswirken wird. Wir, der Freundesverein, bieten 
weiterhin unsere Mitarbeit und Unterstützung an, 
hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und auf eine 
gedeihliche Weiterentwicklung »unseres« Volks-
kundemuseums!

Konsulin Mag.a Friederike 
Weitzer ist seit 2007 

Vorsitzende des 
Vereins »Freunde des 

Volkskundemuseums« 
in Graz und 

Kuratoriumsmitglied 
des Universalmuseums 

Joanneum Graz.

Friederike Weitzer

Liebe »Freunde des Volkskundemuseums«!
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Editorial

2018 wird ein Jahr tiefgreifender Veränderungen für unser Museum!
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Roswitha Orač-Stipperger

37 Jahre aus 105
Wenn ich mich mit 1. Dezember 
2018 in den Ruhestand verabschie-
de, liegt hinter mir mehr als ein Drit-
tel der 105-jährigen Geschichte des 
Volkskundemuseums. Was ist mir 
am stärksten in Erinnerung geblie-
ben, wenn ich auf mein Berufsleben 
zurückblicke – sind es Ereignisse 
aus der jüngsten Vergangenheit oder 
doch prägende Eindrücke aus der 
allerersten Zeit im Museum? 

Fakt ist, dass meine berufliche Lauf-
bahn aus Sicht der heutigen Arbeits-
welt recht unspektakulär, ja vielleicht 
sogar langweilig wirkt: Wenige 
Monate nach der Promotion 1981 
die Anstellung als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Volkskundemuseum 
und dann 37 Jahre an derselben 
Arbeitsstätte. Sowohl Angebot als 
auch Nachfrage waren dazumal 

überschaubar. Der fast lückenlose 
Einstieg nach dem Studium war 
eher ein Zufall, denn durch die 
Pensionierung von Dr. Gundl Holau-
bek-Lawatsch war einer der wenigen 
fachspezifischen Posten in Graz 
frei geworden und meine semester-
gleichen StudienkollegInnen, fast 
ausschließlich »SeniorenstudentIn-
nen«, waren beruflich durchwegs 
bereits anderweitig versorgt. Von 
der studentischen Praktikantin, 
die im Kellerdepot Hunderte von 
Objekten handschriftlich per Füllfeder 
mit dokumentenechter Tinte inven-
tarisierte und z.T. auch zeichnete, 
mündete mein Weg also recht bald 
in eine feste Anstellung. Und doch 
sollte dieser lange Berufsweg nicht 
linear und monoton verlaufen, er ist 
auch Abbild der bewegten Geschich-
te der volkskundlichen Abteilung/

Rückblick

»Auf dem Weg zur Wiedereröffnung«: 
Roswitha Orač-Stipperger mit Heiner Herzog 

bei der Auftaktveranstaltung zum 
Museumsumbau am 25. Jänner 2000 
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Sammlung des Joanneums in den letzten 
vier Jahrzehnten. 

Ein Phänomen, das mich, meine unmittel-
baren Vorgesetzten und KollegInnen in all 
den Jahren begleitete, war die permanente 
Notwendigkeit, die Existenzberechtigung 
eines volkskundlichen Museums zu argu-
mentieren. Wiederholte Umstrukturierun-
gen innerhalb des einstigen Landes- bzw. 
heutigen Universalmuseums Joanneum 
aber auch externe Überlegungen haben 
diesen Prozess immer wieder geschürt 
und in verschiedensten Varianten neu auf-
flammen lassen. Weder wissenschaftlich 
anerkannte VertreterInnen des Faches, 
noch offensiv und kreativ agierende junge 
Museumskräfte blieben davon verschont. 
Ein positiver Aspekt dieses streckenweise 
recht intensiven Überlebenskampfes war 
die permanente kritische Auseinanderset-
zung mit den Aufgaben, Zielen und Gren-

Roswitha Orač-Stipperger führt Landeshauptfrau Waltraud Klasnic und weitere politische 
Vertreter/innen von Stadt und Land durch die neue Dauerausstellung (16. Mai 2003).
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zen der volkskundlichen Museumsarbeit 
und das Entwickeln von Strategien, wie 
man für das interessierte Museumspubli-
kum wahrnehmbar bleibt und auch neue 
Zielgruppen erschließen kann. 

Das Museum in der Paulustorgasse, dem 
in den Mauern des alten Kapuzinerklos-
ters trotz nüchterner Ausstellungsarchi-
tektur des beginnenden 21. Jahrhunderts 
noch immer ein Hauch der Hager’schen 
Raumgeistidee innewohnt, hat so viele 
Facetten, und die Anknüpfungspunkte, 
die die volkskundliche Sammlung bie-
tet, sind reichhaltig. Vor allem in den 
Jahren, als der Museumsbetrieb durch 
Baumaßnahmen eingeschränkt war, hat 
ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm 
für die Präsenz des Museums in der 
Öffentlichkeit gesorgt. Es waren keine 
Massenveranstaltungen, aber gediegene 
musikalische, literarische und auch kuli-

narische Begegnungen sowie Vorträge 
und Diskussionen mit bekannten Wis-
senschaftler/innen und Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens. Die bewusste 
Mischung von traditionellen Themen und 
dem Blick auf aktuelle Entwicklungen 
und gegenwärtige Strömungen wurde zu 
einem Markenzeichen im Angebot des 
Volkskundemuseums. Es war die Zeit der 
Arbeitsgruppe »Kulturlos«, einer vitalen 
Denkwerkstatt, die auch in kritischen 
Phasen dem Team des Museums Mut 
gemacht und Ideen beigesteuert hat. 

Nicht zu vergessen die Initiative rund um 
DI Heiner Herzog, der mit der Gründung 
des Vereins zur Wiedereröffnung des 
Volkskundemuseums ein starkes Zeichen 
in turbulenten Zeiten setzte. Daraus ging 
dann 2003 der bis heute engagiert tätige 
Verein der »Freunde des Volkskundemuse-
ums« hervor.

Was wären die Highlights in einem kurso-
rischen Tätigkeitsbericht über die vergan-
genen 37 Jahre? Sicher die Möglichkeit, 
sowohl Krisen als auch Sternstunden in 
der Museumsarbeit miterlebt zu haben: 
In der Aufbruchsstimmung der frühen 
1980er Jahre, als eine Generalsanierung 
und Neukonzeption des Volkskundemuse-
ums unmittelbar bevorzustehen schien, 
gemeinsam mit erfahrenen Museolog/
innen das Museum neu zu denken, dann 
allerdings miterleben zu müssen, wie alles 
wieder zum Stillstand kommt und völliger 
Ungewissheit Platz macht. Nach Jahren 
der Improvisation und Orientierungssuche, 
dann doch Ende der 1990er der neue 
Anlauf zur Realisierung des Gesamtvorha-
bens mit klar definierten Etappenzielen, 
neuer Projektgruppe und auch wieder 
ganz anderen Sichtweisen auf die Samm-
lung, die es zu erschließen galt, als noch 
10 Jahre zuvor. 
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Seit der Wiedereröffnung des Volkskunde-
museums 2003 besteht durch jährliche 
Sonderausstellungen eine weitere Chance, 

zeitgeistige Phänomene als Kontrapunkt 
zur historisch dominier-

ten Dauerausstel-
lung aufzugreifen, 

was durch die 
Bestellung von 
Eva Kreissl 

als Ausstellungskuratorin 2005 in beein-
druckender Weise erfüllt wurde und das 
Museum als einen Ort des kritischen 
Herangehens an Alltagsthemen und des 
lustvollen Reflektierens etabliert hat.
Kontakte zu in- und ausländischen Museen 
und kulturellen Institutionen und der Erfah-
rungsaustausch mit FachkollegInnen ließen 
denkwürdige Kooperationen entstehen, 
bescherten dem Volkskundemuseum inte-
ressante Veranstaltungen und so konnte 
ich wiederholt Vortragseinladungen nach 
Ungarn, Italien, Tschechien und in die Slo-
wakei annehmen. Von der 1. Steirischen 

Kulturmesse 1994, einer Begegnungs- 
und Informationsveranstaltung für 

heimische Kulturinitiativen reicht 
die Palette über ein Symposium 

des Netzwerks der ost- und 
südosteuropäischen Volks-
kundemuseen im Jahr 2007 
bis zur 35. Arbeitstagung 

Eine langjährige Zusammenarbeit mit dem 
früheren Vereinsobmann Heiner Herzog
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des Internationalen Arbeitskreises Bild-
Druck-Papier, die 2015 erstmals in Öster-
reich, nämlich im Volkskundemuseum in 
Graz, abgehalten wurde.

Stehen im Zentrum all unserer kultur-
wissenschaftlichen Beobachtungen und 
Forschungen immer die Menschen, so 
trifft das auch für den Berufsalltag zu. In 
den 37 Dienstjahren waren es viele Men-
schen, mit denen ich unterschiedlich lange 
gemeinsam auf dem Weg war, die mir 
Orientierung gegeben haben, mit denen 
ein kreativer Austausch möglich war und 
die mit ihren individuellen Fähigkeiten, 
Museumsarbeit gewissenhaft umgesetzt 
und erledigt haben. Von manchen habe ich 
viel gelernt und hoffe auch einiges weiter-
gegeben zu haben. Umstrukturierungen, 
Einsparungen und die Tendenz zu weiterer 
Professionalisierung des Museumsbetriebs 
insgesamt haben dazu geführt, dass sich 

Teamkonstellationen immer wieder verän-
dert haben. So sind die ausgewiesenen 
Spezialisten, die sich mit dem Standort 
auch stark identifiziert haben, in den ein-
zelnen Häusern rar geworden und viele 
Leistungen werden heute extern vergeben. 

(Nur) 20 Jahre war ich in einem geöffneten 
Museum tätig – die ersten fünf Jahre von 
1981 bis 1986 erlebte ich noch das „alte“ 
Volkskundemuseum, dann folgten die 
berüchtigten 17 Jahre der Schließung bis 
zur Wiedereröffnung am 16. Mai 2003 mit 

generalsaniertem Museumsgebäude und 
neuer Dauerausstellung zu den Themen 
Wohnen-Kleiden-Glauben. Und in den 15 
Jahren seither durfte ich in unterschiedli-
chen Funktionen das Haus wieder durch 
Höhen und Tiefen begleiten, wobei die 
Freude an der volkskundlichen Arbeit, 
die kulturwissenschaftliche Neugier an 
den Menschen, ihren Lebensformen und 
-gewohnheiten und das Gefühl, einen span-
nenden, lebensnahen Beruf auszuüben 
bis zum heutigen Tag immer wieder neue 
Impulse erhalten.

»Die Sprache 
der Dinge«, 
interaktives 

Führen durch 
die Daueraus-

stellung im 
Volkskunde-

museum
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O
K

T.
Was, wann, wo … 

Samstag, 29. September, 16 Uhr, Volkskundemuseum
Sweet Dreams    
Führung „Im Bett. Episoden einer Zuflucht“
Konzert mit der Gruppe Vuix Vox
Kosten: € 15.– (inkl. Museumseintritt, Führung, Konzert, Getränk)

Samstag, 6. Oktober, Volkskundemuseum
Lange Nacht der Museen
mit Impulsführungen »Schlafen, Träumen, Wachsein« (ab 19.30 Uhr in stündlichen Intervallen)
Kosten: € 15.– (ermäßigt € 12.–); freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren

Donnerstag, 18. Oktober, 19 Uhr, Volkskundemuseum
Lieder zum Thema »Wohnen – Kleiden – Glauben«
Museumsrundgang: Roswitha Orač-Stipperger, Singvermittlung: Eva Maria Hois
Kosten: € 24.– (inkl. Museumseintritt, Führung, Bufett, Liederblätter); ermäßigt € 19.–

Donnerstag, 22. November, 19 Uhr, Volkskundemuseum
Kulturanthropologische Perspektiven auf die Zuwanderung von Flüchtlingen 
auf Gemeindeebene am Beispiel der Marktgemeinde Wildon  
Vortrag mit Christina Sterniša. Eintritt frei!

Mittwoch, 12., Freitag, 14. und Sonntag, 16. Dezember, jeweils 19 Uhr, Antoniuskirche
Hirten- und Krippenlieder in der Antoniuskirche
Musikalische Leitung: Zuzana Ronck
Kartenvorverkauf ab 3. Dezember an drei Standorten (an Veranstaltungstagen sind Restkarten bis 19 Uhr erhältlich):
– im Infopoint des Volkskundemuseums: Mo. – Fr. 8 – 14 Uhr
– im Shop des Volkskundemuseums: Mi. – So. 14 – 18 Uhr
– im Büro für Weihnachtslieder des Volksliedwerks im Steirischen Heimatwerk: Mo. – Fr.: 9.30 – 18 Uhr, Sa.: 9.30 – 16 Uhr

N
O

V.

Termine

SE
P

T.
D

E
Z.
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= Veranstaltungen 
(auch) für Kinder 
und Jugendliche

Wir informieren Sie gerne zu allen  
Veranstaltungen unter der Telefonnummer: 
+43 316/8017-9810 oder -9899, sowie 
unter www.volkskundemuseum-graz.at

Ja, ich unterstütze den Verein »Freunde des Volkskundemuseums« 
durch meine Mitgliedschaft von

Als Mitglied komme ich in den Genuss folgender Vorteile:

❚	 freier Eintritt ins Volkskundemuseum (Dauer- und Sonderausstellungen)
❚	 kostenloser Bezug der Zeitschrift »Vokult«
❚	 kostenlose Kurator/innenführungen (als Vereinsveranstaltung)
❚	 »Joanneums-Karte« zum Vorteilspreis von € 15,– (statt regulär € 30,–)

❏  Ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten vom Verein 
»Freunde des Volkskundemuseums« elektronisch gespeichert und für Infor-
mationen per Post, E-Mail oder andere Medien verwendet werden. 

❏  Ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten an das Uni-
versalmuseum Joanneum weitergegeben werden, um Informationen per 
Post, E-Mail oder andere Medien zu erhalten. 

 Ich habe jederzeit die Möglichkeit, diese Zustimmungen zu widerrufen.

Vorname

Zuname

Familienmitglieder 
(bei Familienmitgliedschaft)

Straße

PLZ, Ort

Tel. 

E-mail

%

TI
P

P
TI

P
P

Märchenerzählstunden in der Rauchstube
Heidi Wölfl erzählt im November und Dezember 
aus den »Kinder- und Hausmärchen aus der Stei-
ermark« von Viktor Geramb. Terminvereinbarung: 
ursula.grilnauer@museum-joanneum.at
Info: www.museum-joanneum.at/
volkskunde/ihr-besuch/programm

Erzählcafé
Donnerstag, 27. September: »Ich weiß, was du 
letzten Sommer getan hast!«
Weitere Termine: 25.10. und 29.11.
jeweils 16 – 18 Uhr; Kosten: € 2,50; 
keine Anmeldung erforderlich

IM
P

R
E

SS
U

M HERAUSGEBER:
VOKULT: Mitteilungsblatt des Vereins  
»Freunde des Volkskunde museums«. 
Medien inhaber: Verein »Freunde des    Volks  kunde museums«. 
Paulustorgasse 13, 8010 Graz. 
Redaktion: Mag.a Martina Edler, Ursula Grilnauer, Paulus torg. 13,  
8010 Graz. Mail: volkskunde@museum-joanneum.at  
Satz und Produktion: GEMINI LABS, St. Radegund 
Druck: Medienfabrik Graz.  
VOKULT erscheint zweimal jährlich und informiert über die 
Aktivitäten des Vereins  »Freunde des Volkskunde museums«.
Titelbild: Blumen und Kräuter als stärkende Hilfsmittel bei 
verschiedenen Lebensübergängen (Foto: UMJ)

Termine/vereinsintern

? 18,– 
jährlich oder 

? 10,– jährlich
(Studierende bis 27 J.)

? 32,– jährlich
(für Familien*)
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Museum ist Verführung zum Denken – über sich und die ande-
ren, über die Welt und Gott, das Richtige und das Falsche, 
das Vergangene und das Kommende. Ein erfülltes Leben ist 
umkreist von solchen Verführern und anfällig für sie. Gute 
Bücher, aufmerksames Reisen, aufwühlende Theaterinszenie-
rungen oder Filme, ehrliche Freunde gehören dazu und Musik, 
die die Seele erreicht. Wer zu anderem verführen will als 
zu einer tiefen inneren Resonanz, verfügt vielleicht über ein 
eindringlicheres Repertoire, kann laut sein oder spektakulär, 
schnellen Genuss oder Prestige versprechen und dabei sein 
Register bis zum Marktschrei steigern. Auch das vermag zu 
verführen – doch zu was? Besonders das Volkskundemuseum 
ist ein Ort der leisen Töne und der behutsamen Gangart, des-
sen besonnenes Werben nicht jeden erreicht. Sein Stil kommt 
nicht von ungefähr, beruht er doch auf einer überwiegend 
historischen Sammlung des Unscheinbaren und Alltäglichen, 
fokussiert auf das Leben jener Menschen in der Steiermark, 
die weder berühmt, noch reich, noch mächtig geworden sind. 

Hier durfte ich 13 Jahre lang Ausstellungen und Projekte ent-
wickeln, bei denen es hieß, die Gegenstände der Sammlung 
zu befragen und ihnen Botschaften für das moderne Leben 
und über die bäuerliche Kultur hinaus zu entlocken. Mitstrei-

Eva Kreissl

13 Jahre

Rückblick

Besonders beliebte Objekte, die Tschatschketten, 
ausgestellt u.a. in der Sonderausstellung »Aberglaube. 

Aberwissen. Welt ohne Zufall« (2014)
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ter waren zum einen das bewährte Team 
des Volkskundemuseums, das mit Krea-
tivität, Akribie und Detailwissen manches 
Thema anstieß oder vertiefte, bei der 
Umsetzung inspirierte und viele notwen-
dige Arbeiten im Hintergrund übernahm. 
Doch es standen mir auch immer 
Theoriegerüst und Methodik der Volks-
kunde (empirischen Kulturwissenschaft/ 
europäischen Ethnologie) zur Seite, 
ohne die das Wissen um das Wesen der 
Dinge auf deren Funktion, Ästhetik und 
Authentizität reduziert worden wäre – 
wie dies in früheren Jahrzehnten ja oft 
genug geschehen ist. Für die neuen 
Ausstellungen galt, dass der Mensch im 
Mittelpunkt stehen sollte und nicht län-
ger die Dinge. Sie sind nur ein Medium, 
um menschliches Befinden und Handeln 
zu beschreiben und nachvollziehbar zu 
machen. 

Traditionelles neu lesen 

So konnten gängige volkskundliche The-
men wie Volksmedizin (heilsam, 2006) 
oder Kleidung (Dirndl, Jeans und Seiden-
strumpf, 2013) aber auch in mehreren 
Ausstellungen Traditionen und Bräuche 
der Weihnachtszeit (12 Nächte in Euro-
pa, 2005; Krampus – Das gezähmte 
Böse, 2009; Schöne Bescherung, 2011) 
aufgegriffen werden, um über ihre his-
torische Dimension hinaus ihre heutige 
Erscheinung und Bedeutung zu hinter-
fragen. Andere Ausstellungen widmeten 
sich ungewöhnlicheren Themen wie der 
Indienstnahme von Körperflüssigkeiten in 
kulturellen, religiösen und politischen Kon-
texten (Blut, Schweiß und Tränen, 2008), 
der Dechiffrierung von Zeichen und 
Symbolen – das reichte von Bettlerzinken 
bis zur politischen Bildsprache in Jugend-
kulturen – (Gute Zeichen – Schlechte 

Zeichen, 2009), oder der Entwicklung von 
Zeitempfindung und Zeiterfahrung in der 
modernen Gesellschaft (ZeitZeitZeit…, 
2011). Die letzte Ausstellung (Im Bett, 
2017) zeigte besonders eindrücklich, wie 
die zeitgemäße kulturwissenschaftliche 
Bearbeitung einen Topos der traditionel-
len Sachkulturforschung  eine Vielfalt an 
gesellschaftlichen Bedeutungen erschlie-
ßen und zur Reflexion über den eigenen 
Alltag anregen kann.

Der wichtigste Schwerpunkt der letzten 
13 Jahre war die Beschäftigung mit 
dem Aberglauben. Zunächst konnte im 
Rahmen eines Forschungsprojektes des 
Wissenschaftsministeriums der Bestand 
an superstitiösen Gegenständen der 
Sammlung wissenschaftlich erfasst und 
neu gedeutet werden. In einem zweiten 
Schritt wurden gegenwärtige Formen 
des Aberglaubens untersucht und eine 

Das Projekt „Mein Bett. Ein Traum“ im Rahmen der 
Sonderausstellung »Das Bett. Episoden einer Zuflucht«

 (2017–2018) befasst sich mit den menschlichen 
Bedürfnissen nach Schutz, Sicherheit und Privatheit.
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Zeichen, 2009), oder der Ent-
wicklung von Zeitempfindung 
und Zeiterfahrung in der moder-
nen Gesellschaft (ZeitZeitZeit…, 
2011). Die letzte Ausstellung (Im 
Bett, 2017) zeigte besonders 
eindrücklich, wie die zeitgemäße 
kulturwissenschaftliche Bearbei-
tung einen Topos der traditionel-
len Sachkulturforschung  eine 
Vielfalt an gesellschaftlichen 
Bedeutungen erschließen und 
zur Reflexion über den eigenen 
Alltag anregen kann.

Der wichtigste Schwerpunkt 
der letzten 13 Jahre war die 
Beschäftigung mit dem Aberglau-
ben. Zunächst konnte im Rah-
men eines Forschungsprojektes 
des Wissenschaftsministeriums 
der Bestand an superstitiösen 

Gegenständen der Sammlung 
wissenschaftlich erfasst und neu 
gedeutet werden. In einem zwei-
ten Schritt wurden gegenwärtige 
Formen des Aberglaubens 
untersucht und eine interna-
tionale Tagung am Museum 
organisiert, aus der 2013 das 
Buch »Kulturtechnik Aberglaube« 
hervorging. Im Jahr 2014 fand 
dann die Ausstellung »Aberglau-
ben – Aberwissen« statt, bei der 
wiederum das rezente Wissen 
um traditionelle abergläubische 
Praktiken sowie der Gebrauch 
von Amuletten bei den Besuche-
rinnen und Besuchern erhoben 
wurden. In diesem Rahmen wur-
de die Sammlung auch um mehr 
als 100 Objekte zum modernen 
Aberglauben erweitert. Der 
aufklärerische und zugleich 
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Projekt »Zeitgarten« im Rahmen der Sonderausstellung 
»ZeitZeitZeit... Vom schnellen Leben und der Kunst 

des Verweilens« (2012) im Volkskundemuseum
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empathische Zugang zum Thema hat das 
Museum nachhaltig zu einem Kompetenz-
zentrum zur kritischen Dokumentation 
über die Grenzregionen rationalen Den-
kens gemacht.

Mehr als nur schauen

In all den Ausstellungen dieser Jahre war 
mir wichtig, das Publikum über das pas-
sive Erleben hinaus aktiv in die jeweilige 
Fragestellung einzubinden, und zwar nicht 
als kleine Spielerei zur Hebung der Auf-
merksamkeit, sondern um immer wieder 
den grundlegenden Auftrag des Museums 
umzusetzen. In meinen Augen liegt er 
darin, zu Nachdenklichkeit und Verstehen 
anzuregen, also Intentionen, die die klas-
sischen Anforderungen des Sammelns, 
Erforschens und Bewahrens erst legitimie-
ren. Gerne hätte ich mehr ungewöhnliche 
Formate zur Erfüllung dieses Auftrags rea-

lisiert und dazu beigetragen, die Alltags-
wahrnehmung im Umgang mit Vertrautem 
und Fremdem zu schärfen. Die Öffnung 
des Hauses im Zeitgarten, der kostenlos 
zugänglich war und auf das Museum 
einstimmen sollte (und heute immerhin zu 
einem verträumten Gastgarten abseits 
des städtischen Getriebes mutiert ist) war 
einer dieser Versuche, ebenso wie das 
Projekt »Zeittresor«, bei dem Besucherin-
nen und Besucher dingliche Erinnerungen 
aus ihrem persönlichen Leben mitsamt 
ihrer Objektgeschichte für 20 (!) Jahre im 
Museum ausstellen konnten. Auch der Bei-
trag »Mein Bett – ein Traum«, in dem eine 
Gruppe junger Flüchtlinge aus verschiede-
nen Ländern gemeinsam eine Installation 
über ihre Erfahrungen und Hoffnungen 
im Innenhof des Museums gestalteten, 
gehört zu den kleinen Anstößen, die müh-
samer umzusetzen waren als eine ganze 
Ausstellung und mir zeigten, wie schwer 

es ist, im Museum gegen Gewohnheiten 
und die Macht ihrer Erwartungen anzu-
kämpfen.

Aus gesundheitlichen Gründen muss ich 
nun die Arbeit am Museum niederlegen. 
Ich hoffe, dass diese 13 Jahre nicht in 
eine Sackgasse geführt haben, wo die 
derzeitige politische Stimmung oder 
Bestrebungen, das Museum auf seine 
Vermarktbarkeit zu reduzieren, aus 
einem Ort der Aufklärung eine Stätte zur 
Stabilisierung des Altbewährten und zur 
Pflege des steirischen Wir-Bewusstseins 
machen. Wer immer unter den Nach-
folgenden Faden und Geist der letzten 
Jahre aufgreift, um ihn erfolgreicher 
fortzuführen, kann – sofern sie oder er 
dessen bedarf und meine Möglichkeiten 
dies zulassen – auch in den kommenden 
Jahren auf meine tatkräftige Unterstüt-
zung zählen.
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Kennt ihr Rosti? Rosti heißt eigentlich 
Roswitha, doch wir nennen sie lieber bei 
ihrem Spitznamen. Sie arbeitet seit fast 
40 Jahren in unserem Museum und ist für 
die Sammlung der Objekte zuständig. Sie 
entscheidet, welche Dinge aufgenommen 
werden und welche nicht. 

Bei der Auswahl ist sie sehr streng. 
Immer wieder bringen Leute alte Stücke 
zu ihr und wollen diese dem Museum 
schenken oder auch verkaufen. Vor 
Kurzem hätten wir eine so schöne Puppe 
geschenkt bekommen, aber der Besitzer 
und die Puppe hatten die ganze Zeit 
ihres Lebens in Deutschland verbracht. 
In unsere Sammlung kommen aber nur 
Objekte, die einen Bezug zur Steiermark 
haben. Einmal kam eine ältere Frau mit 
einem wunderschönen Jagdgewehr. Rosti 
meinte, dass dieses Stück besser in die 
Jagdsammlung des Museums in Schloss 

Stainz passt. Ein anderes Mal kam ein 
Bauer mit einem großen alten Korb. Auch 
den hat sie nicht genommen, weil wir 
schon eine riesige Sammlung an Körben 
haben. 

Rosti will immer alles genau wissen: von 
wem war das Ding, was hat man damit 
gemacht, aus welchem Anlass wurde das 
gekauft… Ohne Geschichte kommt also 
nichts in die Sammlung. 

Meine Mama hat aber gesagt: Wenn man 
etwas geschenkt bekommt, bedankt man 
sich und nimmt das. Dazu gibt es auch 
ein Sprichwort: »Einem geschenkten 
Gaul, schaut man nicht ins Maul!« Das gilt 
nicht für Museen.

Auch ich wollte ihr schon etwas für die 
Sammlung im Volkskundemuseum geben. 
Doch es hat nichts so recht gepasst. Aber 

 Literaturtipp
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Sende das Lösungswort auf 
einer Postkarte an das Volks-
kundemuseum, Kennwort: 
VIDI, Paulustorgasse 13, 8010 
Graz und VIDI wird dir persön-
lich einen Brief schreiben. Als 
Ge schenk erhältst du außer-
dem eine kleine Überraschung. 
Einsendeschluss: 28.2.2019.  
Auflösung des letzten Rät-
sels: Weg

»Mama«, fragt ein 
Dinosaurierbaby, 
»kommen Dinos 
auch in den Him-
mel?«. »Nein«, 
antwortet die Mutter, 
»sie kommen ins 
Museum.«

ich will doch ein Erinnerungsstück von mir im Museum 
haben! Da habe ich Rosti überlistet. Ich hatte einen schö-
nen Wecker von meiner Oma. Der ist gelb und hat außen 
zwei große Schellen. Wenn er läutet, schlägt ein Pendel 
einmal nach links und einmal nach rechts auf die Schellen. 
Solche Wecker gab es in den 1970er-Jahren. Ich habe auf 
ein ganz altes Etikett eine Inventarnummer geschrieben: 
21.240 und dann den Wecker heimlich zur Uhrensammlung 
ins Depot gestellt.

Bei einer Kontrolle wird das irgendwann einmal auffallen, 
dass die Nummer falsch ist. Diese Nummer gehört zu 
einer Rattenfalle aus dem Jahr 1968 aus Fürstenfeld. Dann 
wird jemand zu meiner Uhr »Nummer falsch« schreiben. 
Und vielleicht bekommt die Uhr dann auch eine neue 
richtige Nummer, weil man glaubt, dass die Uhr ein »Alt-
bestand« aus dem Museum ist. Das wird nicht sonderlich 
verwundern, weil falsche Nummern sind in einem Museum 
keine Seltenheit.

So – jetzt erzählt Rosti bitte nichts von meiner Tat im 
Museum, damit mein Plan auch funktioniert!

Junges Museum

Vidi schmuggelt
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nicht warm

edle Blume
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Der unbekannte 
Peter Rosegger
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