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Claudia unger
editorial

Dr.in Claudia Unger, Leiterin der Abteilung Volkskunde (Volkskundemuseum 
und Österreichisches Freilichtmuseum) am Universalmuseum Joannneum

Liebe Freund*innen des Volkskundemuseums!

Das Museum in der Paulustorgasse wurde in den letzten Jahren baulich und 
inhaltlich adaptiert. Das vorläufig letzte große Projekt in der Reihe von Ver-
änderungen in der Dauerausstellung wird nun abgeschlossen: Der Trachten-
saal, in vielerlei Hinsicht interessant und kontroversiell diskutiert, erfährt eine 
Überarbeitung mit neuen Erkenntnissen aus intensiver Recherchearbeit. 
Kuratorin Birgit Johler gibt in dieser Ausgabe Einblicke in den Relaunch.

Der Trachtensaal ist auch untrennbar mit der Arbeit der Textilrestauratorin 
Ulrike Sturm-Pemberger verbunden, für die das Projekt den krönenden 
Abschluss ihrer beruflichen Tätigkeit darstellt. Sie berichtet hier von ihrer 
langjährigen Tätigkeit und besonderen Höhepunkten. Ihr Pensionsantritt ist 
ein großer Einschnitt für das Haus: Einerseits danken wir unserer Kollegin 
herzlich für Kompetenz und Engagement, ihre freundschaftliche Verbunden-
heit und ihren unvergleichlichen Humor, andererseits erfüllt es uns mit Sorge, 
dass die Zukunft der Textilwerkstatt im Volkskundemuseum und damit auch 
die Betreuung der umfangreichen Sammlung nun sehr ungewiss ist.

Es bleibt also neben Sammlung und Ausstellungen die Positionierung 
des Volkskundemuseums ein wichtiges Thema, mit dem unter anderem 
Personal und Außenwirkung verbunden sind. Der Verein der Freunde leistet 
dazu einen wertvollen Beitrag, der Bericht unserer Vorsitzenden Friederike 
Weitzer zur heurigen Exkursion ist dafür ein wunderbares Beispiel. 

Noch viel mehr Informatives findet sich im aktuellen Vokult, ich wünsche 
eine spannende Lektüre!

Dr.in Claudia Unger
Foto: Marija Kanizaj

Trachtensaal 
Im aktuell bearbeiteten Trachtensaal fließen neben neuen wissenschaf tlichen Erkenntnissen auch 
künstlerische Sichtweisen ein, wie etwa durch das Wandgemälde (Detail ) von Franz Konrad.
Foto: Rappel
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Was ich denn mit dem Trachtensaal machen 
werde, wurde ich schon bald nach meinem Antritt 
als Kuratorin im Volkskundemuseum im Jahr 2019 
gefragt. Ob ich ihn abräumen wolle oder stehen 
lassen? Er sei ein schwieriger Raum, er hätte kaum 
Besucher*innen und er polarisiere. Die Figurinen 
würden auf viele abweisend, leblos und unheim-
lich wirken, er stamme aus einer „schwierigen 
Zeit“ und Kinder würden sich vor den überlebens-
großen Figurinen fürchten. Für andere wiederum 
bedeute der „Trachtensaal“ das „Herzstück“ des 
Museums, wegen der ausgestellten Tracht und 
wegen Viktor Geramb. 

Die Standpunkte, Erwartungen und auch Vorstel-
lungen, die sich an den größten Ausstellungsraum 
im Volkskundemuseum knüpften und knüpfen, 
können also unterschiedlicher nicht sein. Für mich 
stellte sich der Trachtensaal bald als einzigartige 
Zeitkapsel und erhaltenswerter volkskundlicher 
Wissens- und Erfahrungsraum dar. Seine Ordnung, 
Inhalte und Interpretationen, Kleidungsstücke und 
Figurinen eröffnen zahlreiche relevante Fragen und 
Aspekte – nicht nur in Bezug auf das Grazer Volks-
kundemuseum und seinen Gründer, sondern ganz 
allgemein für eine gegenwärtige Auseinanderset-
zung mit Geschichte, Kultur und Gesellschaft. 

Entstehungskontexte und museale Bearbeitung 

Museen sind Spiegel wissenschaftlicher, gesell-
schaftlicher, ökonomischer und politischer Dis-
kurse. Ohne Frage ist Viktor Geramb als Volkskund-
ler, Museumsleiter, Sammler, Trachtenforscher und 
Heimatschützer zentraler Ausgangspunkt in der 
inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Trach-
tensaal, wie auch die Tatsache, dass er mit der 
Arbeit am Trachtensaal im Jahr 1936 begonnen 
hatte – in der Zeit des austrofaschistischen „Stän-
destaates“. In insgesamt acht Vitrinen und mit 42 
Figurinen hob Geramb die historische Entwicklung 
von Tracht, vermittelt als „steirische Bekleidungs-
geschichte“, und mit dieser auch die Steirer*innen 
auf ein Podest. Als theoretische Grundlage diente 
ihm das Steirische Trachtenbuch, begonnen und 
begründet von Konrad Mautner, dem im Jahr 1924 
verhältnismäßig jung verstorbenen Volkskundler, 
Volkslied- und Trachtenforscher, weitergeführt und 
herausgegeben von Viktor Geramb.

Nach der Ära Geramb wurde der Trachtensaal in 
Teilen verändert, weniger von Gundhild Holau-
bek-Lawatsch, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Volkskundemuseum ab 1947, radikale Trach-
tenerneuerin und wie Geramb Verfechterin der 
sogenannten „angewandten Volkskunde“, denn 

Eine Vorausschau auf die Neueröffnung

Birgit Johler
der „traChtensaal“ im Volkskundemuseum
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Dr.in Birgit Johler 
Ausstellungskuratorin im Volkskundemuseum am 
Universalmuseum Joanneum in Graz und für die 
Neubearbeitung des Trachtensaals verantwortlich

von Maria Lackner-Kundegraber. In kritischer 
Distanz zu ihren Vorgänger*innen nahm sie in 
den 1980er-Jahren Eingriffe in den Trachtensaal 
vor, kontextualisierte ihn mit Vergleichsobjekten, 
tauschte auch vereinzelt Kleidungsstücke, Figu-
rinen und Vitrinen. Im Zuge des Umbaus und 
der Neugestaltung des Museums im Jahr 2003 
entstand unter der Leitung von Roswitha Orac-
Stippberger und Helmut Eberhart das Konzept 
vom Trachtensaal als ein „Museum im Museum“, 
bei welchem die Präsentation von 1938, d. h. die 
Aufstellung und Ordnung der Vitrinen und Figuri-
nen, nach Möglichkeit wieder hergestellt wurde.  

Neue Fragen, neue Positionen

2022 bietet das Volkskundemuseum erneut einen 
bearbeiteten Trachtensaal an. Die zuletzt vorhan-
dene Aufstellung bleibt in ihrer Struktur, d. h. in der 

Reihung der Vitrinen und Aufstellung der Figurinen, 
erhalten und doch wird der Trachtensaal auf meh-
reren Ebenen verändert wahrnehmbar sein. Inhalt-
lich wird Gerambs museale Repräsentation von 
„Tracht“ aus volkskundlich-kulturwissenschaft-
licher Sicht neu in ihrer Entstehungs- und Wir-
kungsgeschichte eingeordnet: Die volkskundliche 
Suche nach dem „Unverfälschten“ und „Primitiven“ 
in Zeiten einer rasant fortschreitenden Moderne 
ist ebenso Thema wie etwa die Konstruktion des 
„Eigenen“, respektive „Steirischen“ oder auch die 
Frage, wozu Tracht in den 1930er-Jahren, also in 
Zeiten großer ökonomischer, gesellschaftlicher 
und politischer Krisen, diente. Dass die Figurinen 
einen wesentlichen Anteil an der Atmosphäre im 
Raum haben, erkennen Besucher*innen, wenn sie 
sich länger und aufmerksam im Trachtensaal auf-
halten. Weshalb dies so ist – auch darauf versucht 

die Neubearbeitung eine Antwort zu geben. Und 
dass einige der Figurinen im Trachtensaal histori-
schen Personen entsprechen, gibt uns Einblicke in 
deren soziale Lebenswelten. Als Beispiel sei die 
Figur des „Ausseers um 1870“ mit Schwegelpfeife 
genannt: Sie stellt keine anonym gehaltene Person 
dar, sondern einen der beiden „Pfeiferlbuam vom 
Grundlsee“. Die Brüder Franz und Josef Steinegger, 
Holzknechte und Salzarbeiter von Brotberuf, 
waren ein legendäres Duo, beliebt bei den in Aus-
see und Umgebung auf Sommerfrische weilenden 
Städter*innen wie auch in besseren Wiener Musik-
haushalten. Mit dieser Figur haben Viktor Geramb 
und der Bildhauer Alexander Silveri also Stars der 
damaligen Volksmusikszene verewigt, mit deren 
Kleidung sich übrigens auch Konrad Mautner im 
Kontext seiner Forschungen zur Ausseer Tracht 
beschäftigt hatte. 

Die hier nur skizzenhaft angedeuteten Kontextuali-
sierungen sind eine Perspektive, die das Volkskunde-
museum den Besucher*innen auf den vor über 
80 Jahren installierten „Trachtensaal“ anbietet. Eine
weitere eröffnet sich über die Arbeit des Grazer 
Künstlers Franz Konrad. Seine Wandbilder sind aus-
gehend von der Erzählung im Raum eigenständige 
Informationsträger, die auch zu individuellen Imagi-
nationen anregen wollen. Welche weiteren Aspekte 
die Neubearbeitung für Besucher*innen bereithält, 
sei an dieser Stelle nicht verraten – dieser Voraus-
blick hat hoffentlich neugierig gemacht!

S 3 – 5. Der Trachtensaal in Bearbeitung 
(Eröf fnung 13. November 2022)
Fotos: Rappel
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Beforscht man den „Christopher Street Day“ 1 mit-
tels beobachtender Teilnahme, so bekommt man 
einiges zu sehen: politische Parolen, die sich auf 
die LGBTIQ*-Agenda 2 beziehen, auffällig bis skurril 
gekleidete Menschen und nackte Haut.3 Vor allem 
aber sieht man Regenbögen – auf großen Fahnen, 
kleinen Wimpeln und T-Shirts und in Gesichter 
geschminkt. Ist die Stadtregierung des Veran-
staltungsorts der LGBTIQ*-Community zugeneigt, 
werden am Rathaus Regenbogenflaggen gehisst, 
Straßenbahnen mit Fähnchen geschmückt. 

Wie nur wenige politische Symbole hat die 1978 
von dem kalifornischen Künstler Gilbert Baker ent-
worfene Regenbogenfahne eine steile Karriere er-
lebt. In Städten des globalen Westens ist sie heute 
überaus präsent. Nicht weil die Zahl von LGBTIQ*-
Menschen zunähme, eher weil die LGBTIQ*-Bevöl-
kerung gesellschaftliche Anerkennung gewonnen 
hat. Wenn aber LGBTIQ*-Anliegen trendy werden, 
interessiert sich auch die Industrie dafür und liefert 
Konsumgüter in Regenbogendesigns. Und was die 
Industrie entdeckt, bleibt der Politik nicht verbor-
gen, weshalb es heute zum guten Ton gehört, im 
Pride-Monat Juni Regenbogen zu zeigen. Was die 

LGBTIQ*-Community selbst nicht geschafft hat, 
schaffen nun Magistrate, Duschgelhersteller*innen 
und Sockenerzeuger*innen: die Verregenbognung 
der Welt. Aus der LGBTIQ*-Perspektive lässt sich 
dies als Wertschätzung begreifen. Doch der mas-
senhafte Auftritt der Regenbogensymbolik bleibt 
nicht ohne Folgen: Diese bestehen in der Abnut-
zung des Symbols und in der Veränderung seiner 
Bedeutung: Zuletzt war im Zusammenhang mit Re-
genbogenbemalungen oft nur noch von „Vielfalt“ 
die Rede, nicht von „sexueller Vielfalt“. Entfernt 
sich das Symbol von dem, was es einmal war  – 
Ausdruck des Selbstbewusstseins einer sexuellen 
Minderheit? Durchaus! 

Doch wem gehört der Regenbogen? Baker hat 
keine Rechte auf sein Flaggendesign angemel-
det, sodass dieses bedenkenlos genutzt werden 
kann. Aber Regenbogensymbole lassen sich so-
wieso recht frei kreieren, mal mit einer Farbe mehr, 
mal mit einer weniger. Und wenn es darum ginge, 
Markenschutz zu beantragen, wären dann nicht 
die Aborigines zuerst an der Reihe? Oder Noah 
und Gottvater selbst? Oder der Pazifist Aldo Capi-
tini, der 1961 die „PACE“-Flagge kreiert hat? Fest 

steht: Regenbögen beschäftig(t)en viele Menschen 
in Gegenwart und Geschichte. Und wiewohl in der 
Ausstellung der LGBTIQ*-Regenbogen seine Her-
kunft und Verbreitung, seine Nutzung in kommerzi-
ellen und popkulturellen Kontexten im Vordergrund 
stehen, werden Seitenblicke auf Regenbögen ge-
worfen, die nicht für sexuelle Vielfalt stehen.

Inspiriert durch beobachtende Teilnahme an Pride-
Paraden und die Wahrnehmung urbaner Räume, 
aber auch von Diskussionen mit Studierenden, die 
Text-, Bild- und Objektbeiträge in die Ausstellung 
eingebracht haben4, ist mit „Ganz schön bunt!“ 

o. Pride-Parade aus Pappe – Sichtbarkeit der LGBT IQ*-Bewegung 
2019 im Einkaufszentrum Kapfenberg
Foto: Universalmuseum Joanneum / J. J. Kuceck

Ausstellung im Volkskundemuseum am Paulustor

Peter F. n. hörz
ganz sChön Bunt! 
das Phänomen regenBogen“

„
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Dr. Peter F. N. Hörz 
Kurator der Ausstellung „Ganz schön bunt! Das 
Phänomen Regenbogen“ (Laufzeit: 2. Juli bis 
4. Dezember 2022) im Volkskundemuseum, Lektor 
am Institut für Kulturanthropologie und Europäi-
sche Ethnologie in Graz

eine Ausstellung entstanden, die man bislang nicht 
unbedingt mit Volkskundemuseen in Verbindung 
gebracht hätte. Zugleich versteht sich die Ausstel-
lung als Beitrag zu einem „Queering Volkskunde“, 
das darauf abzielt, LGBTIQ*-Themen in die Palette 
volkskundlicher Gegenstände „einzugemeinden“, 
bislang Übersehenes sichtbar zu machen und 
Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen.5

Über die Aufgaben in der Textilrestaurierung im Volkskundemuseum

Schuhen oder Accessoires wie Schmuck. Auch 
sehr viele Musterbänder mit den verschiedensten 
Handarbeitstechniken gehören dazu. 

ME: Wie kann man sich den Zustand der Textilien 
vorstellen, als du 1985 ins Museum eingetreten bist?

US: Ich begann 1983 als Praktikantin und wurde 
1985 als erste Textilrestauratorin für das Volkskun-
demuseum übernommen. Die Textilien lagerten 

Martina Edler: Als Textilrestauratorin des Volks-
kundemuseums liegt die Verantwortung für eine 
ganze Reihe verschiedener Textilien in deinen 
Händen. Wie sieht dieser Bestand aus?

Ulrike Sturm-Pemberger: Sehr groß. Es sind 
rund 5.000 Objekte, angefangen von Ober- und 
Unterbekleidung bis zu sämtlichem Beiwerk wie 
etwa Tüchern, Kopfbedeckungen, Handschuhen, 

martina edler im gesPräCh mit 
ulrike sturm-PemBerger 
sensiBle oBJekte 

o. LGBT IQ*-Pride F lags auf dem Poster der 
Beratungsstelle Courage (S tand 2019) Foto: Rappel

o. Foto: Volkskundemuseum / Ret tenwander

1 Der „Christopher Street Day“ ist ein vieleror ts im globalen 
Westen begangenes Ritual, das sich auf die im Juni 1969 in 
New York ausgebrochenen Aufstände von Schwulen, Lesben 
und Trans*menschen („Stonewall Riots“) bezieht. Meist han-
delt es sich um farbenfrohe Paraden, bei denen politische 
Demonstration und Partystimmung amalgamieren. 
2 LGBTIQ* steht für Lesbian (lesbisch), Gay (schwul), Bisexual 
(bisexuell ), Transgender / Transsexual (transgender/ trans-
sexuell ), Intersexual ( intersexuell ) und Queer. Das Sternchen 
steht für geschlechtliche bzw. sexuell formierte Identitäten, 
die mit den Buchstaben nicht er fasst sind. 
3 Des Autors Beschäftigung mit dieser Thematik reicht auf 
das Jahr 2014 zurück und korrespondier te mit Lehrveran-
staltungen in Göttingen (2014), Graz (2017, 2021/22) und 
Tübingen (2019).
4 Das Seminar „‹Bunt. Gemeinsam. Stark!‹? Christopher 
Street Day und Gay Pride-Aktivitäten zwischen Aufstand und 
Anpassung“ fand im Wintersemester 2021/22 im MA-Studi-
engang Geschlechterstudien an der Karl-Franzens-Universität 
Graz statt. 
5 Welches Themenspektrum sich hieraus ergibt und wie sich 
dies in Volkskundemuseen abbilden könnte, wurde jüngst in 
Wien im Rahmen der Tagung „Queering Volkskunde: LGBTIQ*-
Themen in Kulturanthropologie, Europäischer Ethnologie 
und Empirischer Kulturwissenschaft“ verhandelt. S. hierzu: 
www.volkskundemuseum.at /queer ing-volkskunde_22609 
[11.08.2022].
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damals zwar in einer gewissen Ordnung, doch wur-
den sie eher nur „aufbewahrt“. Es fehlte eine genaue 
Typisierung und Lagerung nach exakten konserva-
torischen Richtlinien. Es gab bis dahin keine ent-
sprechenden Räumlichkeiten und Arbeitsgeräte.

ME: Wie sieht der Arbeitsablauf in der Textilrestau-
rierung im Regelfall aus?

US: Zunächst wird das Objekt fotografiert und 
trocken, manchmal auch nass, gereinigt. Nach 
einer Analyse im Hinblick auf Material, Technik 
und Zustand kommen die Konservierungs- und 
ev. Restaurierungsmaßnahmen an die Reihe. 
Abschließend wird das Objekt in der Museums-
datenbank mit einer genauen Beschreibung erfasst 
und zuletzt sachgerecht im Depot zu verwahrt. 

ME: Was braucht ein Museum generell, damit für 
Textilien von der Aufnahme bis zur Deponierung 
optimale Bedingungen herrschen? 

US: Engagierte Mitarbeiter*innen (lacht). Natürlich 
eine optimale Infrastruktur, angefangen von einem 
funktionellen Transitraum bis hin zur gut eingerich-
teten Restaurierwerkstätte. Unser Raum direkt im 
Volkskundemuseum wurde in den letzten Jahren 
Schritt für Schritt mit einer Laborzeile zum Färben, 
mit Mikroskop, Speziallupe und Tageslichtleuchte 
ausgestattet. Die Tendenz geht zu immer mehr 
Ausstellungen in immer kürzeren Zeiträumen. Da 
ist es umso wichtiger, nahe an den Depot- und 
Ausstellungsräumen arbeiten zu können.

ME: Wie hat sich die Sammlungsakquise aus der 
Sicht deines Arbeitsbereiches entwickelt?

US: In der Vergangenheit konzentrierte man sich 
auf ganz bestimmte Textilien, vorwiegend aus dem 
bäuerlichen Umfeld. Es konnte passieren, dass 
von bestimmten Objektgruppen eine sehr hohe 
Stückanzahl aufgenommen wurde, wie etwa bei 

Seidentüchern oder Hauben. In den letzten Jahren 
ist die Bandbreite vielfältiger geworden, gleichzei-
tig wird zielorientierter ausgewählt.

ME: Wie siehst du dein Mitwirken im Bereich der 
Objektakquise?

US: Eine gute Kommunikation zwischen 
Restaurator*innen und Sammlungskurator*innen 
halte ich für sehr sinnbringend. So kann von Beginn 
an eine optimale Identifizierung, Authentisierung 
und Zustandsbeurteilung des Objekts erfolgen.

ME: In welchen weiteren Bereichen ist die Exper-
tise einer Textilrestauratorin wichtig?

US: Natürlich bei allen Fragen des Monitorings. In 
einem Museum wie dem unseren sind die unter-
schiedlichsten Materialien vertreten, wie etwa 
Keramik, Glas, Papier, Wachs, Metall, verschie-
denste organische Stoffe und das sehr anspruchs-
volle Textil.

ME: Muss eine Restauratorin eigentlich kapriziert 
sein?

US: Ja, man muss eine „Kassandra“ sein (lacht). 
Restaurator*innen sind die Hüter*innen der Objekte 
und müssen für deren optimale Behandlung 

einstehen. Die konservatorischen Grundsätze ste-
hen sehr oft im Widerspruch zu den Erwartungen 
von Ausstellungsmacher*innen. Insofern müssen 
wir Druck standhalten und zugleich dialog- und 
kompromissfähig sein.

ME: Natürlich muss ich das auch fragen: Was 
war das spannendste Objekt, an dem du gear-
beitet hast?

US: Mehrere: Das erste Objekt, das man restau-
riert, vergisst man nicht. So habe ich 1983 unter 
Anleitung von Erika Herrmann eine gestickte Lei-
nendecke (Inv.-Nr. 9569) bearbeitet.

In besonderer Erinnerung blieb mir ein blauer 
Langrock (Inv.-Nr. 33151), der in einem sehr dra-
matischen Zustand war und den ich 1985 für den 
Trachtensaal restaurierte (siehe Bilderserie). 

Und zuletzt erinnere ich mich gerne an die Restau-
rierung der Bekleidung der „Thronenden Madonna 
mit Kind“ (Inv.-Nr. 35835), ein besonders interes-
santes Stück.

ME: Mit Ende dieses Jahres trittst du aus dem 
aktiven Berufsleben aus. Was wünscht du dir für 
deinen umfangreichen Sammlungsbereich?

o. schadhaf tes Innenfließ und Innenfut ter während der Restaurierarbeit
Fotos: Volkskundemuseum / Sturm-Pemberger

o. Vorbereitung des Langrocks zur 
chemischen Reinigung

o. Ansicht des Innenfut ters vor und nach der Restaurierung
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US: Die Übernahme meines Arbeitsbereiches 
durch eine*n Nachfolger*in ist aus derzeitiger 
Sicht mehr als ungewiss. Das hat mir in der letzten 
Zeit sehr viel Sorge und auch ein gewisses Maß an 
Traurigkeit bereitet. Wir haben eine sehr umfang-
reiche, interessante Sammlung. Und Textilien sind 
besonders anspruchsvoll. Sie brauchen eine inten-
sive Schädlingsüberwachung und bedürfen einer 
sehr sensiblen Behandlung. Sie müssen ständig 
kontrolliert und bearbeitet werden. Und generell 
werden die Qualitätsanforderungen immer höher. 
Ein schöner Arbeitsabschluss wäre für mich, die 
textile Sammlung des Volkskundemuseums in 
fachlich kompetente Hände übergeben zu können.

ME: Danke für deine wertvolle Arbeit im Volks-
kundemuseum. Wir wünschen dir alles Gute für 
deine Pension.

Mag.a Martina Edler
Sammlungskuratorin im Volkskundemuseum am Uni-
versalmuseum Joanneum, seit 2005 Vorstandsmit-
glied im Verein „Freunde des Volkskundemuseums“

doris grassmugg
Volksliedsammler Viktor zaCk

Das Steirische Volksliedarchiv wurde im Jahr 
1905 von Josef Pommer als „Arbeitsaus-
schuss für das deutsche Volkslied in Steier-
mark“ gegründet. Er versammelte eine statt-
liche Anzahl an Volksliedsammlern um sich, 
darunter war auch der in Graz lebende, in Vor-
dernberg aufgewachsene Lehrer Viktor Zack, 
der bereits 1879 in seiner Heimat Volkslieder 
aufzeichnete. Im Jahre 1909 machte Zack sich 
auf die Suche nach einem Begleiter für seine 
Forschungsfahrten, diesen fand er im damali-
gen Joanneumssekretär Viktor Geramb. 

Diese Freundschaft begleitete Zack durch sein 
ganzes Leben. Viktor Zack war befähigt, die 
Melodien, die er hörte, sofort niederzuschrei-
ben. Gerambs Aufgabe bestand darin, die 
Texte zu erfassen. So gelangen ihnen über 
2.000 Aufzeichnungen aus allen Regionen der 
Steiermark, darunter viele Hirten- und Krip-
penlieder, Soldatenlieder, Almlieder, Jodler 
u. v. m. Der Nachlass Zacks wurde 1940 an 
den Arbeitsausschuss übergeben, er besteht 
hauptsächlich aus den Skizzen Zacks und 
Gerambs, aber auch viele Anmerkungen zu 
den Liedern, Hinweise zu Gewährsleuten, 
Manuskripte, Briefe, Forschungsberichte und 
Bearbeitungen sind zu finden. Das Steirische 

l. Langrock nach der Restaurierung
Foto: Volkskundemuseum / Sturm-Pemberger

Ulrike Sturm-Pemberger
Textilrestauratorin im Volkskundemuseum am Uni-
versalmuseum Joanneum

u. Volkskultur S teiermark (Hg.): 
V ik tor Zack (1854-1939). Aus der Sammlung des 
Steir ischen Volksliedarchivs, 194 Seiten
Preis: € 34,-
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Mag.a Doris Grassmugg
Lei ter in  des S te ir ischen Volks l iedarchivs
Volkskul tur  S te iermark GmbH

Volksliedarchiv verfügt über rund 35.000 
handschriftliche Lied- und Instrumentalauf-
zeichnungen und rund 5.000 Gstanzlaufzeich-
nungen. Die bedeutendsten Sammler neben 
Zack waren Josef Pommer, Johann Gollob, 
Karl Reiterer, Agnes Stock, Franz Stöckl und 
Konrad Mautner. In den letzten Jahren wurde 
der Nachlass Viktor Zacks aufgearbeitet und 
digitalisiert. Das Ergebnis dieser Arbeit, aber 
auch Wissenswertes über sein Leben und 
Werk kann in der Publikation Viktor Zack 
(1854-1939). Aus der Sammlung des Stei-
rischen Volksliedarchivs nachgelesen werden.

Kontakt:

Steirisches Volksliedarchiv
Volkskultur Steiermark GmbH
Sporgasse 23, 8010 Graz
Tel. 0316 / 90 85 35-88
archiv@volkskultur.steiermark.at
www.volkskultur.steiermark.at

o.l. Die eingewebte 
Biene ( im dunkel-
grünen Bereich ganz 
unten zu f inden) ist 
sei t  Generat ionen 
das Kennzeichen 
des Familienbe-
tr iebs F lemmich. 
Foto: Ulrike Rauch

Mag.a Friederieke Weitzer
Obfrau des Vereins „Freunde des Volkskundemuseums“

Friederike Weitzer
haFendePot und seidenWeBerei

13. Mai 2022: Endlich ist wieder eine Vereinsexkur-
sion der „Freunde des Volkskundemuseums“ mög-
lich! Eva Heizmann führt uns nach Wien, in das 
sogenannte Hafendepot des Wiener Volkskunde-
museums mit einem beeindruckenden Bestand an 
Möbeln, Keramiken, Textilien etc. Am Nachmittag 
sehen wir in der Seidenweberei Flemmich nicht nur, 
wie das bekannte „Bienentuch“ entsteht, sondern 
auch wie moderne Eigenentwürfe sowie feinste 
Seidenstoffe nach historischen Vorgaben gewebt 
werden. Wir freuen uns auf die nächste Exkursion!

o.  Der Verein auf Exkursion Foto: Christine Vejda
o. Vik tor Zack, V ik tor Geramb, Hans K löpfer vermutlich bei einer Feldforschung 1913 in der Weststeiermark  

Foto: S teir isches Volksliedarchiv
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termine

Volkskundemuseum
Alle weiteren Termine oder auch Programm-
änderungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite.

MI, 21. September, 17:00 Uhr
Von Verfolgung zur Gleichberechtigung  
Stadtrundgang zur Sonderausstellung 
„Ganz schön bunt“

DO, 29. September, 16:00 Uhr 
„Werkeln, basteln, nähen …“ 
Erzählcafé 

DO, 6. Oktober, 15:00 – 18:00 Uhr
Immaterielles Kulturerbe in der Steiermark
Tagung im Heimatsaal

DO, 20. Oktober, 19:00 Uhr
„Wissts, wo mein Hoamat is …“ 
Musikalischer Rundgang durch die Ausstellung 
„Welten – Wandel – Perspektiven“ 
im Volkskundemuseum 

DO, 27. Oktober, 16:00 Uhr
„Schwarze Katze von links“ 
Erzählcafé 

DO, 10. November, 19:00 Uhr
Vortrag im Rahmen der Reihe  
„Wissenschaftsplattform Volkskundemuseum“ 
(Titel wird noch bekannt gegeben)

SO, 13. November, 11:00 Uhr
Trachtensaal neu  
Eröffnung 

MI, 23. November, 18:00 Uhr
Dirndlschuld  
von Wilbirg Brainin-Donneberg 
Filmvorführung mit Gespräch 

DO, 24. November, 16:00 Uhr
„Kane Spompanadln“ und  
„Ghupft wie ghatscht“ – wie ma hålt so sågt  
Erzählcafé

MI, 14. + FR, 16. + SO, 18. Dezember, 
jeweils 19:00 Uhr
Hirten- und Krippenlieder 
in der Antoniuskirche 
Konzert mit dem Kinder- und Jugendchor und 
dem Ensemble des J.J.-Fux-Konservatoriums 
des Landes Steiermark

„Freunde des Volkskundemuseums“
Werde Mitglied beim Verein

Unterstütze das Museum & 
genieße Vorteile!

Mitgliedsbeiträge

Studierendenmitgliedschaft 
bis 27 Jahre
€ 10,– jährlich

Einzelmitgliedschaft
€ 18,– jährlich

Partnerschafts-/Familienmitgliedschaft
inkludiert Kinder bis 18 Jahre
€ 32,– jährlich

Mit dieser Frage möchte das Museumsforum 
Steiermark auf ein spannendes Projekt hin-
weisen. Dieses wird von Menschen und ihren 
Beziehungen zu Museumsobjekten erzäh-
len und Aufschluss über die Bedeutung der 
bewahrten Stücke für das regionale Lebens-
umfeld geben. U. a. sind eine gedruckte Pub-
likation und eine Ausstellung im Volkskunde-
museum geplant.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: 
www.museumsforum-steiermark.at

Verein „Freunde des Volkskundemuseums“

+43 (0)316 / 8017-9899

volkskunde@museum-joanneum.at

www.volkskundemuseum-graz.at

Paulustorgasse 13, 8010 Graz
+43 (0)316 / 8017- 9810 
volkskunde@museum-joanneum.at
www.volkskundemuseum-graz.at
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