
 
 

Joanneumsviertel, Zugang Kalchberggasse, 8010 Graz 
Di–So 10-17 Uhr (zu Ausstellungszeiten) 

Streiflichter 
Film und Kino in der Steiermark 1896-1945 
Eröffnung: 27.02.2014, 19 Uhr, Laufzeit bis 02.11.2014  
Kuratorin: Maria Froihofer 
 
 

Schon vor der vermeintlichen Geburtsstunde des Films bedienten sich Schausteller und Wissenschaftler 
optischer Spielzeuge, unterhielten das Publikum mit ihren Attraktionen und bereiteten es unbewusst auf den 
Siegeszug der „Lebenden Photographien“ vor. Bald entwickelten sich die ersten Wanderkinos, die auf das 
Wunder der Kinematographie setzten, selbst Bilder von Orten und Menschen einfingen und mit ihren Kinos 
Städte und Länder bereisten – so auch die Steiermark, wo sich im September 1896, nur wenige Monate nach 
der österreichischen „Kinopremiere“ in Wien, erste filmische Spuren finden. 
Die regionale Geschichte von Film und Kino, beginnend mit der ersten Filmprojektion in Leoben 1896, endend 
1945, gleicht einer kinematografischen Spurensuche. Von den einst in der Steiermark produzierten Filmen – 
privat und professionell, publiziert wie auch unveröffentlicht – ist nur ein Bruchteil erhalten geblieben. Auch 
filmische Unterlagen, Fotos, Kinoprogramme und Plakate sind nur spärlich vorhanden, die Geschichte einstiger 
Kinounternehmen ist kaum dokumentiert.  
Dennoch lohnt sich ein genauerer Blick. Dabei werden Aspekte und Facetten steirischer Filmproduktion und -
rezeption sowie die Erinnerung an Menschen, die an der Entwicklung und Verbreitung des Mediums 
mitgeholfen haben, ebenso sichtbar, wie geschichtliche Ereignisse und Mentalitäten, Kontinuitäten und 
Brüche. Und es wird deutlich, wie filmische Dokumente Bilder und Vorstellungen maßgeblich bestimm(t)en und 
als Geschichtsbilder nach wie vor prägend wirken. 

 
 
 

Vermittlungsangebot für Schulen 
 

Spezialführung für Pädagoginnen und Pädagogen  
18.09. 15 Uhr, Anmeldungen bitte unter info-zh@museum-joanneum.at 

 
Information für Pädagoginnen und Pädagogen 
Die Vermittlung der Ausstellungsinhalte erfolgt über altersadäquate Führungen, die sich an den Interessen der 
Kinder und Jugendlichen orientieren. Die Ausstellung bietet eine große Bandbreite an Anknüpfungspunkten, 
von den ersten Spuren von Film und Kino in der Steiermark über steirische Film- und Kinopioniere bis hin zur 
Steiermark selbst als Filmkulisse. „Streiflichter“ behandelt auch das Thema der politischen Lenkung und 
Kriegspropaganda, sowie das scheinbar „Unpolitische“ an Amateuraufnahmen. Erfahrene Kultur-
Vermittlerinnen und -Vermittler werden die Gruppen durch diese Vielzahl an Bildern, Hintergrundgeschichten 
und Filmausschnitten begleiten. Dabei ist es wichtig, den roten Faden durch die Ausstellung entlang der 
auftauchenden Fragen der Kinder und Jugendlichen zu legen. Je nach Alter und Interesse der Klasse stellen sie 
sich auf die jeweilige Gruppe ein. Wenn Sie spezielle Wünsche haben, sprechen Sie bitte im Vorfeld mit uns.  

 
 
  



 
 
 
Wandernde Filme und Kino im Freien  
Führung für Kinder und Jugendliche von 12 bis 14 Jahren (6. bis 8. Schulstufe) 
Dauer: ca. 1 h 
Bestimmt geht ihr gerne ins Kino, oder? In dieser Führung durch die Ausstellung Streiflichter möchten wir euch 
in die frühe Zeit von Film und Kino in der Steiermark entführen. Wir werden uns anschauen, was die ersten 
Kinobesucher interessiert hat und wie die Kinos damals aussahen. Dabei erfahrt ihr, dass es wandernde 
Filmvorführer gab, die Filme in Zelten gezeigt haben, und bald auch in Wirtshäusern und Gaststuben. Und weil 
die ersten Filme stumm waren, hat jemand dazu Musik gemacht. Dann war es im Kino gar nicht leise. Und wenn 
ihr viel fragt und mitredet, dann vergeht die Zeit so schnell wie im Film! 
 

Frühes Kino, großes Kino, „Nationale Filmwerke“ und der private Blick auf sich selbst  
Führung für Jugendliche von 15 bis 19 Jahren (9. bis 13. Schulstufe)  
Dauer: ca. 1 h 
Kino und Filme sind heute Teil unseres Alltags und nicht mehr daraus wegzudenken. Dabei ist es noch gar 
nicht lange her, da war das alles ganz neu und außergewöhnlich! Die Ausstellung „Streiflichter“ entführt euch 
in die Anfänge von Film und Kino in der Steiermark. Schon bald nach der ersten österreichischen 
„Kinopremiere“ in Wien finden sich bereits 1896 erste filmische Spuren in der Steiermark. Die Ausstellung 
erzählt von „Krise und Aufbruch“ der Kinobranche in den 1920er- und 30er-Jahren und vom ersten Boom der 
Kinogründungen in der Steiermark. Andere „Streiflichter“ zeigen euch Film als Mittel der Propaganda, der mit 
dem Wanderkino in jedes Dorf kam, oder erzählen von Kino-„Arisierungen“. Nicht zuletzt werfen wir Blicke auf 
steirische Amateurfilme und private Aufnahmen. Und als Abschluss noch einen auf den „Neubeginn einer 
steirischen Filmproduktion“ und die beginnende Blüte des Films nach 1945. 

 
Anmeldung, Information und Kosten: 
Anmeldung (bitte spätestens eine Woche vor dem gewünschten Termin) unter 0316/8017-9810 oder 
info-zh@museum-joanneum.at 
Führung: 1,50€ pro Schüler/in im Klassenverband, kostenlos mit Schulkarte 
Max. zwei Begleitpersonen pro Klasse frei! 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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