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Tolle Neuigkeiten gibt es aus dem Volkskundemuseum. 
Nach Monaten der Ungewissheit und des Wartens auf 
Entscheidungen wurde im Jänner 2019 im Universal-
museum Joanneum eine neue Abteilung Volkskunde 
eingerichtet, die die Häuser in der Paulustorgasse 
11–13a und das Freilichtmuseum in Stübing umfasst. 
In einem zweiten Schritt erfolgte Mitte des Jahres die 
Bestellung von Claudia Unger zur Abteilungsleiterin und 
Birgit Johler zur neuen Chefkuratorin des Volkskunde-
museums. Die Wahl fiel auf zwei promovierte Geistes-
wissenschaftlerinnen mit breitem beruflichem Erfah-
rungsspektrum in der Leitung von Kulturinstitu tionen 
und in der Ausstellungsgestaltung, die sich in ihren 
bisherigen Tätigkeitsfeldern bewähren konnten und nun 
die Geschicke des Hauses in die Hand nehmen. 

Es wartet viel Arbeit auf sie, denn – und das ist die 
zweite gute Nachricht – das Volkskundemuseum wird 
im Rahmen der für 2021 geplanten Steiermark-Schau 
völlig neu konzipiert und aufgestellt. Das bedeutet 
zwar, dass es ab 7. Jänner 2020 aufgrund der nöti-
gen Umbauarbeiten zu einer vorübergehenden Schlie-

ßung des Museums kommen wird und der Besuch 
der derzeitigen Dauerausstellung und der Sonderaus-
stellung »Mythos Tankstelle« nur noch wenige Monate 
möglich ist. Nutzen Sie daher noch die Angebote letz-
ter Führungen (siehe Terminseite). Doch ab April 2021 
erwartet uns eine interessante Neuaufstellung, die mit 
Gegenwartsbezügen auf die tiefgreifenden Verände-
rungen in vielen Lebensbereichen eingeht, aber auch 
die historischen Entwicklungen auf der Grundlage der 
von Viktor Geramb gegründeten Sammlung verfolgt.

In diesem Heft haben Sie die Chance, Claudia Unger 
und Birgit Johler mit ihren Ideen und Konzepten 
genauer kennenzulernen. Darüber hinaus wird das 
gesamte Team des Museums kurz vorgestellt, denn 
mit Christiane Rainer und Johannes Maier sind noch 
zwei weitere Mitarbeiter/innen hinzugekommen, die 
das Kernteam unterstützen werden. Wir heißen alle 
herzlich willkommen!

Dr. Johann Verhovsek, 
Seniorlecturer am Institut 

für Kulturanthropologie und 
Europäische Ethnologie 
in Graz, Schwerpunkte 

in der Lehre: Qualitative 
Methoden, Kulturtheorie, 

Museologie, Kulturanalyse; 
ist seit September 2007 im 

Vorstand unseres Vereins.

Johann Verhovsek

Liebe Leserinnen und Leser!
Fo

to
: K

ar
l-F

ra
nz

en
s-U

niv
er

sit
ät 

Gr
az

Editorial

Heft 2/2019 VOKULT



In
te

rv
ie

w

3Martina Edler

Im Gespräch mit Claudia Unger
ME: Seit Juli 2019 sind Sie nun die neue Lei-
terin der Abteilung Volkskunde, die das Volks-
kundemuseum (VKM) und das Österreichische 
Freilichtmuseum Stübing umfasst. Konnten Sie 
sich bereits einleben?

CU: Ich freue mich sehr über diese 
Aufgabe und begegne ihr mit viel Res-
pekt und Tatendrang. Alltagskultur und 
gesellschaftliche Relevanz im Museum 
zu verknüpfen hat unmittelbar mit dem 
Leben zu tun und ist deshalb sehr span-
nend. Auf dem aufbauend, was VKM und 
Stübing in großer Bandbreite leisten, 
können wir nun durch die Neuaufstellung 
der Dauerausstellung im Volkskunde-
museum die Rolle der Abteilung im 
Gesamtverband Universalmuseum Joan-
neum stärken und die Strahlkraft nach 
außen erhöhen. Dass die Abteilung neu 
gegründet wurde, ist ja auch ein klares 
Bekenntnis dafür, dass der Schwerpunkt 

Volkskunde in zeitgemäßer Form gewollt 
und unterstützt wird. Das ist eine gute 
Ausgangslage für die großen Projekte, 
die uns erwarten.

ME: Ihre Vita zeugt von einer großen Bandbrei-
te an Tätigkeitsfeldern: Vom Bildungsbereich 
über karitative Einrichtungen bis hin zur politi-
schen Bühne. Suchen Sie immer wieder neue 
Herausforderungen?

CU: Ich finde es gut, offen für Verände-
rungen und Entwicklungen zu sein und 
Chancen zu nützen. Dass ich dies auch 
im Beruflichen immer wieder durch neue 
Aufgaben umsetzen darf, betrachte ich 
als großes Geschenk, das ich mit Sorg-
falt und Fleiß nützen möchte. Als Kons-
tante in meinem bisherigen Berufsleben 
gilt die Auseinandersetzung mit Kultur, 
Bildung und gesellschaftlichen Fragen. 
Als Historikerin und Germanistin ist mir 

Interview

Dr. Claudia Unger
studierte Germanistik und Geschichte 
an der K.F.-Univ. Graz und war von 
2002 bis 2010 Referentin der Diöze-
se Graz-Seckau. 
Danach leitete sie bis 2017 das 
Afro-Asiatische Institut Graz, bis sie 
die Büroleitung des Grazer Kultur-
stadtrats übernahm. 
Sie war bis 2018 Mitglied des Men-
schenrechtsbeirats der Stadt Graz 
und ist u.a. Vorstandsmitglied des 
Vereins Omega und des Steirischen 
Volksliedwerks.
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auch die wissenschaftliche Herangehens-
weise sehr wichtig. Wissen und Erfah-
rungen, die ich bisher sammeln konnte, 
werde ich nun gut im Management der 
Abteilung Volkskunde und auf inhaltlicher 
Ebene einsetzen. Selbstverständlich 
gehört auch dazu, das Fachwissen zu 
erweitern, um bestmöglich für beide 
Museen zu arbeiten.  

ME: Aus welchen Stationen konnten Sie 
besonders wertvolle geistige »Souvenirs« mit-
nehmen? 

CU: Jede Station prägt durch spezielle 
Erfahrungen, Erfolge und auch Gele-
genheiten, »schöner zu scheitern«. Im 
Afro-Asiatischen Institut konnte ich die 
Verbindung heimischer Kultur mit jener 
anderer Länder und Kontinente bearbei-
ten und Formate von Ausstellungen bis 
Vorträgen und Symposien verantworten, 

im Umfeld der Politik die großen Zusam-
menhänge der heimischen Kulturszene 
kennenlernen und Kontakte in viele Berei-
che knüpfen. Führungskompetenz zu 
entwickeln und Veränderungsprozesse in 
Kultureinrichtungen zu leiten gehört hier-
bei zu meinen wichtigsten »Souvenirs«. 
Die größte persönliche Bereicherung 
für mich ist, dass die Vielfalt an Themen 
und Begegnungen den eigenen Horizont 
erweitert. Der eigene Lebensentwurf 
verträgt immer wieder einen Perspek-
tivenwechsel, das stärkt Reflexion und 
Einfühlungsvermögen, was jeder inhaltli-
chen und personenbezogenen Arbeit nur 
höchst dienlich sein kann. 

ME: Sie leiten nun bei genauer Betrachtung 
nicht einen Kulturbereich, sondern zwei sehr 
unterschiedlich ausgerichtete volkskundliche 
Häuser. Wie werden Sie an diesen »Spagat« 
herangehen?

CU: Die Abteilung Volkskunde wurde in die-
sem Jahr neu installiert und verbindet nun 
zwei Häuser, die viele inhaltliche Berüh-
rungspunkte, aber auch unterschiedliche 
Schwerpunkte haben und in Unterneh-
menskultur und Geschichte verschieden 
sind. Sowohl das Freilichtmuseum als auch 
das Volkskundemuseum hatten in den ver-
gangenen Jahren Herausforderungen zu 
bewältigen. Dass beide Teams anhaltend 
professionell und engagiert arbeiten, ist 
vor diesem Hintergrund doppelt wertvoll. 
Ich möchte deshalb weniger einen Spagat 
darin sehen, sondern im Bewusstsein der 
Kolleg/innen in beiden Museen die Vorteile 
der Verbindung und die Stärke unserer 
Abteilung hervorheben. Wir werden die 
kollegiale Zusammenarbeit und die Exper-
tise aller für die inhaltliche Profilbildung 
und neue Möglichkeiten nutzen. Unser Ziel 
ist ganz klar, eine vitale und spannende 
Abteilung sein.

Heft 2/2019 VOKULT
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ME: Im Kulturbereich tätig zu sein, bedeutet 
unter anderem, sich sehr viel auf Netz-
werk-Arbeit einzulassen. Woher nehmen Sie 
Ihre Impulse?

CU: Ich halte viel von Kooperationen 
und habe glücklicherweise ein großes 
Netzwerk mit vielen Partner/innen. 
Besonders wenn sich durch unterschied-
liche Perspektiven ein Diskurs ergibt, 
durchaus gepaart mit einer gescheiten 
Streitkultur, finde ich das zielführend. 
Schließlich geht es nicht darum, im eige-
nen Saft zu schmoren, sondern Wissens-
erweiterung zu erfahren und konträre 
Standpunkte anzunähern, also Verständ-
nis im besten Sinn zu entwickeln. 

Auch Kooperationen unterschiedlicher 
Disziplinen halte ich für wichtig. Kunst, 
Stadtentwicklung, Wirtschaft, Politik, 
Religion und vieles mehr hat unmittelbar 

mit dem Alltag zu tun und bietet Anknüp-
fungspunkte für unsere Arbeit. Gerade 
Kooperationen mit anderen Körper-
schaften, öffentlichen Einrichtungen und 
NGOs zu Spezialthemen sollen auf jeden 
Fall einen wichtigen Platz einnehmen.

Besonders hervorzustreichen: Sowohl 
im VKM als auch in Stübing sind Men-
schen tätig, die sich ehrenamtlich und 
mit großem Engagement für die beiden 
Häuser einsetzen. Ob das der »Verein 
der Freunde des VKM« ist oder die vielen 

Das Volkskundemuseum – 
Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft
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Verstecktes sichtbar machen  
– die naturnahen Gärten des Volkskundemuseums
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freiwilligen Helfer/innen, die in Stübing 
unverzichtbar sind – beide Häuser sind 
auf diese Unterstützung angewiesen und 
schätzen sich glücklich, dass es diese 
gibt. Es versteht sich von selbst, dass 
wir diese Kooperationen mit besonderer 
Wertschätzung pflegen.

ME: Unter Ihrer Ära wird das Volkskunde-
museum in Graz in einen neuen Abschnitt 
eintreten. Die seit 2003 bestehende Dauer-
ausstellung »Schätze des Alltags« wird im 
Rahmen der Steiermark-Schau neu aufgestellt. 
Welche Ansprüche stellen Sie an diese neue 
Ausstellung?

CU: Mit der Beteiligung an der Steier-
mark-Schau nützt das VKM eine große 
Chance, die das Land Steiermark mit 
einer großen finanziellen Zuwendung und 
einem inhaltlichen Auftrag, der viel Frei-
heit erlaubt, ermöglicht. Wir etablieren 

eine neue Ausstellung zum Thema Identi-
tät und sind damit aktuell und zeitlos 
zugleich. Wir werden gesellschaftliche 
Relevanz mit alltäglichen Aspekten 
verknüpfen und die Ausstellung so auf-
bauen, dass sie durch Wechselausstel-
lungen und regelmäßige Veränderungen 
spannend bleibt.  Zugleich werden wir 
den Standort Volkskundemuseum mit 
der Revitalisierung des Heimatsaals 
und einigen anderen Impulsen zu einem 
besonderen Platz in Graz machen. Dis-
kurs, wissenschaftliche Auseinander-
setzung und die Öffnung des Hauses für 
überraschende Kooperationen werden 
mit Sicherheit eine Rolle spielen.

ME: Was darf man als Besucher/in vom zukünf-
tigen Volkskundemuseum erwarten?

CU: Das Volkskundemuseum verweist auf 
eine lange Geschichte an einem histo-

risch wichtigen Ort. Vieles, was mit steiri-
scher Kultur zu tun hat, nahm hier seinen 
Ausgang oder wird hier sorgsam für kom-
mende Generationen bewahrt, der Name 
Geramb prägt bis heute. Dieses Erbe 
werden wir weiterhin pflegen. Zugleich 
werden wir neue Ziele formulieren: Wir 
möchten ein wichtiger Ort in der gegen-
wärtigen Steiermark sein, an dem mit 
dem Wissen über Vergangenes Fragen 
des aktuellen Lebens bearbeitet werden. 
Der Standort VKM mit dem Heimatsaal 
und dem herrlichen Garten soll viel stär-
ker ins Bewusstsein der Grazer/innen und 
aller Besucher/innen gerückt werden. 
Wir wollen viele Gründe bieten, das VKM 
zu besuchen und oft wiederzukommen, 
dafür werden dementsprechende Forma-
te weiterentwickelt und neu etabliert. Wir 
werden also ein offener Ort werden, von 
dem sich die Besucher/innen auf jeden 
Fall viel erwarten können.

VOKULT Heft 2/2019 
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Was, wann, wo … 

Samstag, 5.10., 18 – 01 Uhr, Volkskundemuseum
Mythos Tankstelle bei Nacht im Volkskundemuseum. ORF-Lange Nacht der Museen
Tickets sind an den Museumskassen oder im Vorverkauf erhältlich:
regulär 15,– €, ermäßigt 12,– €, (regional 6,– €), freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren

Donnerstag, 10.10., 19 Uhr, Volkskundemuseum
Zur Architektur und Kulturgeschichte der Tankstellen. Eine Zeitreise von den ersten    Verschleißstellen 
zu den hell erleuchteten Tempeln der Mobilität
Vortrag von Andreas Ledl. Eintritt frei!

Freitag, 18.10 bis Dienstag, 22.10, Geidorf-Kino
Kinowoche im Rahmen der Sonderausstellung »Mythos Tankstelle«
Programm: www.cineplexx.at/center/geidorf-kunstkino/

Mittwoch, 30.10., 18.30 Uhr, Volkskundemuseum
»Kloane Häuserl und z‘rissne Kittl«. Gedanken und Lieder zum Wohnen, Kleiden und Glauben
Museumsrundgang mit Roswitha Orač-Stipperger und Eva Maria Hois
Eintritt: € 24,– (für Mitglieder € 19,–) inklusive Museumseintritt, Führung, Büfett, Liederblätter
Anmeldungen bis 28. Oktober unter: service@steirisches-volksliedwerk.at

Donnerstag, 7.11., ab 16.30 Uhr, Volkskundemuseum
16.30 Uhr: Von den Schätzen des Alltags. 
Roswitha Orač-Stipperger und Eva Kreissl führen noch einmal durch »ihre« Ausstellung, bevor sie abgebaut wird.  
Eintritt: normal € 9,50 (frei für Vereinsmitglieder) 
18 Uhr: Generalversammlung des Vereins »Freunde des Volkskundemuseums«
19 Uhr: »Freedom first!« Der Mythos Harley-Davidson. 
Vortrag von Michael Bittner (Eintritt frei!)

Termine

Heft 2/2019 VOKULT
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= Veranstaltungen (auch)
für Kinder und Jugendliche

Wir informieren Sie gerne zu allen  
Veranstaltungen unter der Telefonnr.: 
+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
]] kostenloser Bezug der Zeitschrift »Vokult«
]] kostenlose Kurator/innenführungen (als Vereinsveranstaltung)
]] »Joanneums-Karte« zum Vorteilspreis von € 15,– (statt regulär € 30,–)

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

]R Ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten an das 
Universalmuseum    Joanneum weitergegeben werden, um Informationen 
per Post, E-Mail oder anderen Medien zu erhalten. 
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, diese Zustimmungen zu widerrufen.

Vorname

Zuname

Familienmitglieder
(bei Familienmitgliedschaft)

Straße

PLZ, Ort

Tel.

E-Mail
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Mi., 11.12; Fr., 13.12. und So., 15.12, 
jeweils 19 Uhr, Antoniuskirche
Hirten- und Krippenlieder in der 
Antoniuskirche
Musikalische Leitung: Zuzana Ronck
Kartenvorverkauf ab: Mo., 2. Dezember
 Im Infopoint des Volkskundemuseums: 
Mo. – Fr., 8 – 14 Uhr
 Im Shop des Volkskundemuseums:  
Mi. – So., 14 – 18 Uhr
 Im Büro für Weihnachtslieder des Steiri-
schen Volksliedwerks:  
Mo. – Fr., 8 – 17 Uhr
An Veranstaltungstagen sind Restkarten 
bis 19 Uhr erhältlich.
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M HERAUSGEBER:
VOKULT: Mitteilungsblatt des Vereins  
»Freunde des Volkskunde museums«. 
Medien inhaber: Verein »Freunde des    Volks  kunde museums«. 
Paulustorg. 13, 8010 Graz. Redaktion: Mag. a Martina Edler, Ursula 
Grilnauer, Dr. in Eva Kreissl, Paulus torgasse 13,  
8010 Graz. Mail: volkskunde@museum-joanneum.at  
Satz und Produktion: GEMINI LABS, Frohnleiten 
Druck: Medienfabrik Graz.  
VOKULT erscheint zweimal jährlich und informiert über die Aktivitäten 
des Vereins  »Freunde des Volkskunde museums«.
Titelbild: Künstlerkarten/Serie-Brunnlechner (Steirisches Landesarchiv)

Termine/vereinsintern

€ 18,–  
jährlich oder

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

€ 32,– jährlich 
(für Familien*)

VOKULT Heft 2/2019 
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Das Volkskundemuseum und seine 
Mitarbeiter/innen hatten zuletzt keine 
einfache Zeit: Reduzierte Öffnungszei-
ten, zusehends weniger Personal und 
Ressourcen haben seine Wahrnehmung 
und Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit 
geschwächt. Die Diskussionen um den 
generellen Fortbestand des Museums 
haben jedoch letztlich zur Schaffung 
einer neuen Abteilung »Volkskunde« 
im Joanneum geführt, im Zuge der 
Planungen zur Steiermark-Schau eröff-
nete sich dem Volkskundemuseum 
zusätzlich eine einmalige Chance: Das 
Volkskundemuseum ist nun Teil dieser 
landesweiten Schau, die 2021 zum 
ersten Mal und gleichzeitig an mehreren 
Standorten stattfinden wird. Neben dem 
Museum in der Paulustorgasse werden 
auch das Museum für Geschichte, 
das Kunsthaus Graz und ein mobiler 
Pavillon unterschiedliche, historische, 

gegenwärtige und in die Zukunft gerich-
tete Blickweisen auf die Steiermark 
eröffnen. Für alle beteiligten Museen 
und Standorte stehen die immer wie-
der drängenden »Identitäts-Fragen« 
nach dem »Woher kommen wir?«, »Wo 
stehen wir?« und »Wohin wollen wir 
in Zukunft?« im Vordergrund. Für das 
Volkskundemuseum wurde »Identität« 
als inhaltlicher Schwerpunkt gewählt – 
ein Begriff, der gerade wieder gerne 
verwendet wird, in der alltagssprach-
lichen und wissenschaftlichen Begriffs-
welt vielseitige Anknüpfungspunkte 
eröffnet und übrigens schon einmal im 
Zentrum einer großen steiermärkischen 
Ausstellung gestanden ist: Vor mehr 
als 40 Jahren befasste sich die Drei-
länder-Biennale trigon 75 mit »Identität, 
Alternative Identität, Gegenidentität«. 
Für den Begründer der Kunstbiennale, 
den Volkskundler und Kulturreferenten 

Birgit Johler

Paulustorgasse 11–13a: Volkskundemuseum mit Perspektiven

Dr. Birgit Johler
studierte Volkskunde/Europäische 
Ethnologie und Romanistik in Wien 
und hat Ausstellungen unter anderem 
im Jüdischen Museum in Wien, Frau-
enmuseum Hittisau, Volkskundemu-
seum Wien und zuletzt im Haus der 
Geschichte Österreich kuratiert, wo 
sie die Eröffnungsausstellung wesent-
lich mitverantwortet hat. 

Weiters ist sie im Kuratorenteam für 
die neue österreichische Ausstellung 
im Staatlichen Museum Ausschwitz- 
Birkenau.
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des Landes Hanns Koren, war stets die 
Verbindung zwischen dem Blick in die 
Vergangenheit, den Problemlagen der 
Gegenwart und Überlegungen für die 
Zukunft zentral und die Arbeiten der 
Künstler (alle männlich) aus Österreich, 
dem damaligen Jugoslawien und Italien 
»ein Protokoll der Zeit«.

Für mich ist es ein Glücksfall, äußerst 
reizvoll und eine attraktive Herausfor-
derung zugleich, im Vorfeld der Steier-
mark-Schau die Stelle der Ausstellungs-
kuratorin im Volkskundemuseum Graz 
antreten zu dürfen. Die Einbindung in 
das große Vorhaben wollen wir für eine 
Neuausrichtung der musealen Präsenta-
tion nutzen. Dies ist naheliegend, doch 
was bedeutet das konkret? Welchen 
Themen und Fragen sollte sich ein 
volkskundliches Museum heute widmen 
und dabei welche Präsentations- und 

Vermittlungsformen entwickeln und wel-
che Praxis in Hinblick auf Partizipation 
und Inklusion? Werden die bisherigen 
Themenschwerpunkte des Museums 
– Wohnen, Kleiden und Glauben – wei-
tergeführt und in welcher Form? Mit 
welcher inhaltlichen Schwerpunktset-

zung soll zukünftig gesammelt werden 
und mit welchen Ressourcen? Diese und 
viele weitere Fragen gilt es im Rahmen 
der Neukonzeption des Museums zu 
berücksichtigen und nicht immer lässt 
sich für jede Frage gleich eine Antwort 
finden. 

Sammlungsobjekte aus verschiedenen  
Blickwinkeln volkskundlichen Forschens
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Zur neuen Ausstellung  
und zur Sammlung des VKM
Volkskunde ist historische wie gegen-
wartsorientierte Kulturwissenschaft. Das 
Volkskundemuseum widmet sich der 
Analyse von kulturellem und sozialem 
Wandel und Zusammenhängen und ist 
meiner Meinung nach gerade deswegen 
besonders prädestiniert und aufgerufen, 
relevante Phänomene und Entwicklungen 
unserer Zeit zu beleuchten. Für die neue 
Ausstellung plane ich eine Verschränkung 
von historischen und aktuellen Themen 
und Objekten, wobei Gegenwartsbezüge 
inhaltlich für die neue Ausstellung Akzen-
te setzen werden. Unsere Zeit ist von 
tiefgreifenden Veränderungen in vielen 
Bereichen des sozialen, wirtschaftlichen, 
ökologischen, politischen und kulturellen 
Lebens geprägt. Die neue Ausstellung 
wird Themen aufgreifen, die die Men-
schen in der Steiermark und darüber 

hinaus in Zeiten vielschichtigen Wandels 
beschäftigen. Schließlich, so hielt Her-
mann Bausinger schon in den 1980er 
Jahren fest, ist »Identität« immer genau 
dann aktuell, wenn sie in der Krise ist, 
also wenn die Menschen sich ihrer nicht 
mehr sicher sind. Die Themen und Objek-
te der Ausstellung werden manchmal 
»typisch steirisch« sein, andere könnten 
auch andernorts erzählt und gezeigt 
werden, sind also exemplarisch für eine 
mitteleuropäische Region im Kontext 
des Globalen. Für eine zeitgemäße (und 
vielleicht manchmal auch experimentelle) 
Vermittlung musealer Inhalte sind mir Teil-
habe und Kooperation, Vielstimmigkeit 
und ein multiperspektivischer Blick auf 
Themen und Objekte wichtig wie auch 
eine flexible Gestaltung, um so aktuellen 
und unterschiedlichen Sichtweisen auf 
Vergangenheit und Gegenwart Raum bie-
ten zu können.   

An eine neue Ausstellung knüpfen sich 
natürlich auch Fragen zu Sammeln 
und Sammlung. Die Sammlung des 
Volkskundemuseums geht wesentlich 
auf Viktor Geramb, den passionierten 
Museumsmann und -gründer zurück. 
Geramb sammelte Zeugnisse des 
bäuerlichen bzw. vorindustriellen 
Lebens, holte sie in die Stadt und 
arrangierte sie hier nach modernen 
museologischen Gesichtspunkten. Der 
von ihm bzw. seinem Lehrer Georg 
Hager beschriebene »Raumgeist« lässt 
sich heute mit dem »Atmosphären-
konzept« von Gernot Böhme, bei dem 
es um die Analyse von »Gefühlsatmo-
sphären« geht, neu lesen. Gerambs 
Fotosammlung zum bäuerlichen Leben 
in der Steiermark, zum Teil vor 1918 
entstanden, war dermaßen dokumenta-
risch breit angelegt und fototechnisch 
von guter Qualität, dass der damalige 

Heft 2/2019 VOKULT
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»Österreichische Lichtbild- und Filmdienst« in Wien eine Vielzahl 
seiner Aufnahmen erwarb. Die Einrichtung eines »Trachten-
saals« in den 1930er Jahren war einzigartig in der österreichi-
schen Museumslandschaft und die unter seiner Anleitung im 
Jahr 1914 translozierte Rauchstube aus der Weststeiermark 
ist nach wie vor ein Highlight für viele Museumsbesucher/
innen. Gerambs wissenschaftliche und museale Tätigkeiten 
und Sammlungsarbeit möchte ich in der Museumskonzeption 
berücksichtigen. Gleichzeitig wird es notwendig werden, über 
ein gegenwartsbezogenes und beteiligungsorientiertes Sam-
meln nachzudenken, um auch in diesem musealen Aufgabenbe-
reich dem Anspruch eines kulturwissenschaftlichen, kritischen, 
aktiven, offenen und öffentlichen Museums im Heute zu ent-
sprechen. 

Im Jahr 2021 will sich das Volkskundemuseum also mit einem 
neuen und frischen Gesicht präsentieren. Im Zuge der Eröffnung 
der Steiermark-Schau stellt sich für die Institution jedoch eine 
weitere und sehr wesentliche Herausforderung: Die Entwicklung 
und Etablierung nachhaltiger Perspektiven für ein zukunftsfähiges 
Museum. 

Mit Gerambs Erbe  
in die neue Steiermark-Schau
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»Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen,  
und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.«    (Meister Eckhart)

 T
IP

P

 

Unser neues (und altes) Team im Volks-
kundemuseum: v.l.n.r.: Johannes Maier, 
Ursula Grilnauer, Barbara Vogt, Claudia 
Unger, Ulrike Sturm-Pemberger, Walter 

Schweiger, Martina Edler, Birgit Johler, Ing-
rid Ibrahim, Christiane Rainer, Karl Stering
]] Dr. Claudia Unger:  

Leitung Abteilung Volkskunde
]] Dr. Birgit Johler: wissenschaftlich-kurato-

rische Leiterin Steiermark-Schau 2021, 
Ausstellungskuratorin

]] Mag. Christiane Rainer MA:  
wissenschaftlich-kuratorische Mitarbeit 
Steiermark-Schau 2021

]] Johannes Maier: kuratorische Assistenz, 
Öffentlichkeitsarbeit

]] Mag. Martina Edler:  
Bibliothek, Archiv, Sammlung

]] Walter Schweiger: Officemanagement
]] Ulrike Sturm-Pemberger:  

Textilrestaurierung
]] Barbara Vogt: Restaurierung
]] Ursula Grilnauer: Fotoarchiv, Sammlung
]] Ingrid Ibrahim: Sammlungspflege
]] Nikolaus Vodopivec:  

Tischler (nicht am Bild)
]] Karl Stering:  

Sammlungspflege (ehrenamtlich)

Mythos Tankstelle  
Sonderausstellung noch bis 6.1.2020 
geöffnet!

Die Tankstelle steht für Mobilität, Versorgung 
aber auch Begegnung. Die Schau geht der 
Geschichte dieses besonderen Ortes nach 
und beleuchtet ihn mit allen seinen Facetten.

Paulustorgasse 11–13a, 8010 Graz
Geöffnet: Mi. – So., 14 – 18 Uhr

Shop-Aktionen um je € 30,–  
Paket 1: Drei Kataloge 
»Gwandgeschichten«, »Glaubenssachen«,  
»Wohngewohnheiten« 

Paket 2: Krippenlieder: Buch »Schlichte und  
fromme Lieder sind es…« und CD »Hirten-  
und Krippenlieder«

Beide Aktionspakete sind im Shop des Volkskunde-
museums (Mi. – So., 14 – 18 Uhr) erhältlich.

Infos/Tipps
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Sende das Lösungswort auf einer Postkarte an das Volkskunde-
museum, Kennwort: VIDI, Paulustorgasse 13, 8010 Graz und VIDI 
wird dir persönlich einen Brief schreiben. Als Ge schenk erhältst du 
außer dem eine kleine Überraschung. Einsendeschluss: 28.2.2020.  
Auflösung des letzten Rätsels: Traktor

Stehen zwei Kühe auf der Weide.  
Sagt die eine: »Muh.«
Sagt die andere: »Shit, das wollte ich auch 
gerade sagen.«

Ich liebe die Berge und Almwiesen. Im Herbst ist 
auch die beste Wanderzeit: hohe Felsen, rauschende 
Wasserfälle und die gut duftenden Almkräuter. Auf 
den Almen kann man auch ganz sonderbare Geräu-
sche hören, zum Beispiel das Läuten von Glocken 
oder das Pfeifen von Tieren. Ihr wisst bestimmt, was 
das bedeutet: Die Kuhglocken helfen der Sennerin 
und dem Senner, damit sie ihre Weidetiere finden und 
das Pfeifen kommt von den Murmeltieren. Wusstet 
ihr, dass Murmeltiere unterschiedlich pfeifen? Ein 
einmaliger Pfiff bedeu-
tet: Gefahr aus der 
Luft (z. Bsp.  Adler, 
Bartgeier). Mehr-
maliges kurzes 
Pfeifen heißt: 
Gefahr vom 
Boden (z. Bsp. 
Jäger).

Junges Museum

Die Alm entdecken

Vidi in den Bergen
Alm-Weidetier

Lärminstrument  
der Kuh

Nagetier  
auf Hochalmen

Tragebehälter  
beim Wandern

beliebte  
Almjause

Raubvogel  
i. d. Bergen
Nest  

des Adlers

Kletterausrüstung

Dauer-Eis  
in den Bergen

Kleiner  
Fluss
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Die Medienfabrik hat zahlreiche außergewöhnliche und 
herausragende Projekte umgesetzt, gesammelt und 
dafür einen Raum geschaffen.  
Einen Raum für Inspiration, digital sowie real, in dem 
man unsere Projekte begutachten und vor allem auch 
haptisch erleben kann.

Besuchen Sie uns in unserer Ideenlounge!

Medienfabrik Graz Dreihackengasse 20, 8020 Graz  
Medienfabrik Wien Schloßgasse 10–12, 1050 Wien 

T +43 (0) 316 / 8095-0, of fi ce@mfg.at, www.mfg.at

INSPIRATION STATT
TRANSPIRATION
Holen Sie sich die besten Ideen  
dieses Jahrzehnts!
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