Paulustorgasse 11-13a, 8010 Graz
T +43-316/8017-9810
volkskunde@museum-joanneum.at
www.museum-joanneum.at/schule
Öffnungszeiten: März bis November: Mi–Fr 16-20 Uhr, Sa, So u. Ftg. 14-18 Uhr
Führungen für angemeldete Gruppen von März bis November, Mo, Mi–Fr auch außerhalb der Öffnungszeiten!
Dezember bis Februar geschlossen

Aberglauben – Aberwissen
Welt ohne Zufall
Kuratorin: Eva Kreissl, Eröffnung: 27.03., 19 Uhr, Laufzeit bis 30.11.2014

Das Volkskundemuseum besitzt eine umfangreiche Sammlung an Objekten aus dem 18. bis ins
beginnende 20. Jahrhundert, die als abergläubisch, volksmagisch oder einfach als Zaubermittel
bezeichnet werden. Wie im Kuriositätenkabinett finden sich hier Tiermumien als Bauopfer, Amulette
aus Natternwirbeln, Nepomukzungen, Alraunen, Bezoare, Zweifelknöpfe, Neidfeigen, Neunmondmesser und viele eigentümlich scheinende Dinge mehr, die einst Schutz vor üblen Schicksalsschlägen, gefürchteten Krankheiten, Unwettern oder dem Bösen Blick bieten sollten. Die Ausstellung
stellt die Objekte der historischen Sammlung in ihren ursprünglichen Kontext, skizziert auf diese
Weise ihre superstitiöse Syntax und geht der Fortschreibung magischen Denkens bis in die
Gegenwart nach.

Vermittlungsangebot für Schulen
Spezialführung für Pädagoginnen und Pädagogen
Speziell für Pädagoginnen und Pädagogen bieten wir am Donnerstag, dem 3. April, sowie am
Donnerstag, dem 15. Mai, jeweils um 16:15 Uhr Rundgänge durch die Ausstellung an. Das
Vermittlungsteam des Volkskundemuseums freut sich auf Sie!
Anmeldungen bitte unter info-zh@museum-joanneum.at
Natürlich haben wir auch zu dieser Ausstellung ein umfassendes Vermittlungsprogramm für
verschiedene Altersstufen zusammengestellt. Die Programme können für Schul- und Jugendgruppen
als einstündige, altersadäquate Rundgänge gebucht werden. Eine intensivere Auseinandersetzung
bieten zweistündige Workshops, die immer auch eine Führung inkludieren.

Hexensalb’ und Krötendreck. Fang das Glück, lass es nicht weg.
1 std. Rundgang für die 1. bis 4. Schulstufe, buchbar auch als 2 std. Workshop (inkl. Führung)
Wir Menschen haben gerne Glück. Immer wollen wir es gut und schön haben. Viel lieber sind wir stark
und gesund als schwach, krank oder traurig. Aber weißt du eigentlich, was das ist, dieses Glück? Auf
jeden Fall ist es kein Wunder, dass wir alles versuchen, um immer lustig und fröhlich, gesund und
stark zu bleiben – oder (wieder) zu werden. Was Menschen früher dabei helfen sollte, zeigen wir euch
in dieser Ausstellung, die voller Zauber steckt. Manche dieser Dinge sind für uns heute seltsam,
manche sogar ein bisserl grausig oder gruselig. Andere könnten uns aber sogar heute noch gefallen.
Ob sie wirklich helfen, das können wir nicht versprechen. Aber dass es bestimmt Spaß macht, sie
anzuschauen, einiges darüber zu hören und vielleicht sogar ein paar davon selber auszuprobieren,
das versprechen wir auf jeden Fall!

Von schwarzen Katzen, kugeligen Steinen und dem Neid, der in der Feige steckt
1 std. Rundgang für die 5. bis 8. Schulstufe, buchbar auch als 2 std. Workshop (inkl. Führung)

Schwarze Katzen bringen Unglück, besonders runde Steine schützen vor Blitzschlag und wenn ihr
jemandem etwas Böses wünscht, dann trifft das auch ein. Alles Unsinn! Oder vielleicht doch nicht?
In diesem geheimnisvollen, magischen Rundgang durch die Ausstellung zeigen wir euch viele Dinge,
die Menschen früher benutzt haben, um selber Glück zu haben – aber auch solche, die anderen
Unglück bringen sollten. Wir verraten euch Geheimnisse von Glücksbringern und Amuletten, erzählen
von der Kraft, die in Pflanzen, Steinen oder auch anderen Dingen stecken kann. Und wenn ihr das
alles wisst und kennt und vielleicht ausprobiert habt, dann gelingt es euch vielleicht sogar, dem
Bösen Blick standzuhalten und das magische Auge zu sehen ...

Fauler Zauber, Liebeszauber: Zaubertrank
1 std. Rundgang für die 9. bis 13. Schulstufe, buchbar auch als 2 std. Workshop (inkl. Führung)
Nicht alles, was uns passiert, ist gut. Die Schularbeit verhaut, die beste Freundin beleidigt und der
Schwarm im Bus würdigt dich keines Blickes. Einfach Pech, oder? Es wäre doch gelacht, wenn man
dagegen nicht etwas tun könnte. Wäre es nicht toll, für und gegen alles ein Mittel zu haben? Kräfte
zu bekommen, die wir eigentlich nicht haben, oder jemanden in uns verliebt machen zu können, der
uns gefällt? Nicht nur das Brauen eines Zaubertranks ist so ein Versuch, das Schicksal zu
beeinflussen und etwas zu erreichen, das uns sonst nicht gelingen würde. In diesem Rundgang durch
die Ausstellung zeigen wir euch, was Menschen früher versucht haben, um ihr eigenes Geschick und
das anderer Menschen zu beeinflussen. Manches davon kennen wir sogar heute noch. Was davon
aber wirklich hilft, das müsst ihr selber ausprobieren.
Anmeldung, Information und Kosten:
Anmeldung (bitte spätestens eine Woche vor dem gewünschten Termin) unter 0316/8017-9810 oder
info-zh@museum-joanneum.at
Eintritt und Führung: 2,50 € pro Schüler/in im Klassenverband, kostenlos mit Schulkarte
Eintritt, Führung und Workshop: 4 € pro Schüler/in im Klassenverband, 1 € mit Schulkarte
Max. zwei Begleitpersonen pro Klasse frei!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

