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Franz Harnoncourt-Unverzagt
Editorial
Und neues Leben wächst und blüht aus dem traditionsreichen Gemäuer
und Areal beim Paulustor. Dank der STEIERMARK SCHAU wurden dem
Volkskundemuseum Türen zu neuer Orientierung geöffnet. Eine ganz große
Chance für dieses wichtige Museum im Konzert der Einzelstandorte des
Universalmuseums Joanneum. So ist es nun von größter Bedeutung, durch
die geöffneten Türen hindurch mit Schwung und Dynamik – ich möchte fast
sagen in ein neues Zeitalter der Geschichte dieses Museums – einzutreten.
Diese Ausgabe des Vokult beschäftigt sich intensiv mit diesen Aspekten, zuerst einmal wie das historisch so wichtige Areal des Museums zwischen Paulustor und Karmeliterplatz am Fuße des Schloßbergs als eine
zentrale Stätte für verschiedenste Kulturereignisse genützt werden kann.
Um diese Zukunftsüberlegungen zu stützen, ist natürlich auch der Blick
in die Geschichte des Hauses sinnvoll, anhand des berühmten Holzfahrrads oder mit einem Blick in die Besucher*innenbücher der Anfangszeit
dieses Museums. Es geht auch darum, neue Kooperationen mit verschiedensten Institutionen, die für den Auftrag dieses Museums von Bedeutung sind, zu entwickeln.
So erhebt sich die Frage, was wir aus der besonderen Situation der Coronazeit für die Zukunft lernen können, wie sich virtuelles Museum mit dem
realen persönlichen Leben sinnvoll verbinden lässt. Viele Gedanken und
Ideen haben sich in dieser für alle so schwierigen Zeit auch positiv entwickeln können. Rückblick und Gegenwart führen uns auf den richtigen Weg
in die Zukunft mit dem großen Wunsch, möglichst viele Mitglieder neu zu
gewinnen, weil gerade das Miteinander und der Gedankenaustausch für
die Zukunftsentwicklung von großer Bedeutung sind.

Workshop-Tagebücher des Projekts „Be Connected“,
die im Rahmen der Steiermark Schau für das Modul 3 zum Thema „Meine Welt, deine Welt und wie kommen wir zusammen?“
erstellt wurden. Foto: Nikola Milatovic
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Caudia Unger
Weiter machen …

Im Rahmen der STEIERMARK SCHAU wurde das
Volkskundemuseum sehr erfolgreich wiedereröffnet und begeistert in der laufenden Saison mit der
Ausstellung wie es ist ein breites Publikum. Nun
geht es darum, nach Ende der Schau des Landes das Museum mit dieser Dauerausstellung in
eine interessante und sichere Zukunft zu führen.
Die strategischen Überlegungen dazu reichen weit
über das Museum hinaus.
Damit das Haus seine Strahlkraft optimal entwickeln kann, arbeitet das Team vor Ort stetig am
Konzept für das gesamte Areal, dessen Ziel es ist,
einen belebten und gesellschaftsrelevanten Ort in
der Paulustorgasse zu schaffen. Vieles ist bereits
gelungen, die weiteren Vorhaben betreffen sowohl
inhaltliche als auch organisatorische Überlegungen.
Herzstück. Die Ausstellung wie es ist wird nach der
STEIERMARK SCHAU als semipermanente Dauerausstellung weitergeführt. Die einzelnen Module
werden in den nächsten Jahren laufend ergänzt
bzw. durch neue Inhalte ersetzt; mit dieser dynamischen Entwicklung bleibt die Ausstellung für

unsere Gäste abwechslungsreich und lohnt immer
wieder einen Besuch. Besonderes Augenmerk
wird in den kommenden Monaten auf den Trachtensaal gelegt, der unter intensiver Einbindung der
großen Sammlung des Hauses ein volkskundlicher
Wissensraum wird. Sonderausstellungen werden
das Angebot maßgeblich ergänzen. Unter dem
Stichwort „Transformationen“ widmet sich das
Museum beispielsweise verschiedenen Phänomenen der Veränderung in der Steiermark. Wichtig ist
dabei vor allem, dass mit Schwerpunktsetzungen
die steirischen Regionen und die Weiterentwicklung der Sammlung eingebunden werden.
Verbindungen. Bei allen inhaltlichen Vorhaben
spielen Vernetzung und Kooperation eine große
Rolle. Innerhalb der Abteilung Volkskunde wird die
bestmögliche Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Freilichtmuseum Stübing angestrebt, da
beide Häuser ja eine breite Themenpalette abdecken und zusammen eine große, dynamische
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Abteilung bilden. Dass auch das Museumsforum in
der Paulustorgasse tätig ist, fügt sich wunderbar
im Bemühen, auch mit Regionalmuseen stärker in
Kontakt zu treten.
Darüber hinaus sind Projekte mit der Karl-Franzens-Universität, insbesondere mit dem Institut für
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie,
und der Fachhochschule Joanneum ein großes Anliegen. Mit Ausstellungen im Gartensaal, die unter
anderem von Studierenden (mit)gestaltet werden,
sollen inhaltliche Vielfalt und wissenschaftliche
Bearbeitung mit den Ideen und Themen junger
Kolleg*innen verknüpft und das Volkskundemuseum

zu einem Probierraum für angehende Wissenschaftler*innen gemacht werden.
Grundsätzlich sucht das Volkskundemuseum Kontakt zu verschiedenen Einrichtungen in der Kultur- und Wissenschaftsarbeit, um den Austausch
und die Zusammenarbeit zu forcieren. Ein wichtiges Ziel ist es ja, das Museum zu einem Ort für
Diskurs und gesellschaftsrelevante Diskussion zu
machen. Vorträge, Gespräche und Kooperationsprojekte werden das Haus zusätzlich beleben. Die
enge Verbindung mit dem Heimatsaal, der runderneuert für diverse Veranstaltungen zur Verfügung steht, ist dafür von essenzieller Bedeutung.

Mit dem großartigen Raumangebot, das nicht nur
den Saal, sondern auch die Antoniuskirche, den
Innenhof und die Gärten umfasst, gelingt es bereits
jetzt, Veranstalter wie La Strada und verschiedene
Festivals ins Haus zu holen. So werden auch neue
Besucher*innengruppen angesprochen.
Dass ein Partner für die Gastronomie gefunden werden konnte, der den Gastgarten bereits sehr erfolgreich bespielt und ab nächstem Frühjahr ein fixes
Lokal am Standort führen wird, sorgt für zusätzliche
Anziehungskraft. Die Paulustorgasse erfährt durch
das gesamte Engagement rund um das Volkskundemuseum gerade einen Vitalisierungsschub.

Auch in der Nachbarschaft tut sich einiges, was
dem Anliegen des Museums dient, in der unmittelbaren Umgebung ein wichtiger Knotenpunkt zu
sein und darüber hinaus ein Zentrum für die Themen, die wir im Haus präsentieren und bearbeiten.
Vor dem Volkskundemuseum liegt also auch nach
dem Umbau eine abwechslungsreiche und intensive Zeit, die den Ort öffnet und belebt.

Dr. in Claudia Unger

Leiterin der Abteilung Volkskunde im Universalmuseum Joanneum

Christiane Rainer
Das Fahrrad des Rupert Greimer
l. Viktor Geramb fotografierte am 15. Mai 1941
Rupert Greimer mit seinem Fahrrad im Innenhof des
Museums, Sammlung Volkskundemuseum

Die neue Ausstellung zeigt im Bereich „Mobilität“
ein vom Autodidakten Rupert Greimer gebautes
hölzernes Fahrrad. Im Inventar erfährt man nur
Greimers Namen und dass das Rad 1924 durch
Schenkung in die Sammlung kam. Für den Jahresbericht des Joanneums gibt die Volkskundliche
Abteilung an: „AG Puchwerke: ein hölzernes Fahrrad des Holzknechts Rupert Greimer, der sich das
Rad selbst verfertigt hat und 1898 zum Kaiserjubiläum aus der Pöllau bei Oberwölz damit nach Graz
fuhr.“ Das und ein bisher unbeachtetes Foto aus
den Beständen hat mein Interesse geweckt. Es
zeigt Greimer im Innenhof des Museums, aufgenommen von Viktor Geramb. In seinen Kalendertagebüchern verzeichnet dieser am 15. Mai 1941:
„Holzknecht Greimer (alt u. verbogen, der Schnitzer d. hölzernen Fahrrades) b. mir (eine Roseggergestalt!)“. Einen ausführlichen Überblick zu Greimer
als „Fahrrad-Afficionado“ gibt Wolfgang Wehap.1
Laut einer Niederschrift aus dem Archiv des Museums sei das Rad „in der Weltausstellung Wien und
München“ gezeigt worden – allerdings ist Greimer
bei der Weltausstellung in Wien 1873 erst drei
Jahre alt gewesen. Vielmehr wurde das Rad zum

50-jährigen Thronjubiläum Franz Josefs I. in Wien
ausgestellt. Greimers Gesuch an die „kaiserliche
Cabinetskanzlei“, das Rad zu zeigen, ist im Grazer
Volksblatt vom 5. Juni 1898 abgedruckt. 2
Darüber hinaus weiß man wenig über Rupert
Greimer: Geboren am 27. März 1876 in Pöllau am
Greim Nr. 3., vulgo Dorn-Hube, war er das einzige
überlebende von drei Kindern. 1903 wurde das
Haus verkauft.
Ausgehend vom Eintrag „Pürgg-Trautenfels“ zum
Foto in der Datenbank fand meine Tante für mich
heraus, dass er in Unterburg 5 verstarb. Hier befindet sich noch heute das „Gräfin Anna-LambergStiftung Alten- und Pflegeheim“, wo Greimer am
28. Dezember 1940 aufgenommen wurde. Als Heimatgemeinde eingetragen: St. Martin, Kreis Liezen. Totenbeschau: 17. Mai 1947.
Meine Nachforschungen haben sich nach und
nach zu einem kleinen „Citizen Science“-Projekt
entwickelt, in das sich etliche Fachleute und Privatpersonen eingebracht haben. Da Greimer keine
Nachkommen hatte und als „einfacher“ Mensch
keine Ego-Zeugnisse hinterließ, bleibt vieles ungewiss. Es ist aber ein Beispiel dafür, dass Outreach
und Kommunikation für die Forschungsarbeit an
Museen einiges zutage bringen können.
Bedanken möchte ich mich in diesem Zusammenhang bei Hilde Loibl, Katharina Krenn, Claudia
Gassner, Wolfgang Wehap, Karl Leitner, Adelheid
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Planitzer, Fritz Zefferer, Kurt Bauer, Matthias
Perstling, Peter Berger, Gertraud Kreis, Ingrid
Galler und Helmut Eberhardt.
Wolfgang Wehap, Rupert Graimers „Kraxen“ – Über einen
Almhirten, der Ende des 19. Jahrhunderts Holzfahrräder
baute, 2013, >http://kurt-bauer-geschichte.at /PDF_Gast /
W o l f g a n g % 2 0 W e h a p _ N u r % 2 0 K r a x e n . p d f< , aufgerufen
20.11.2019.
2
Grazer Volksblatt, 5. Juni 1898, S. 7.
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Mag.a Christiane Rainer, MA

Wissenschaftlich-kuratorische Mitarbeiterin
der Steiermark Schau 2021

Johannes Maier
„Be Connected“

o. Aus dem Workshop „Be Connected“, Fotos: privat

Jugendliche und die digitale Welt. Ein Thema, das
kaum ohne Vorurteile und Stereotype auskommt
und oft auch polarisiert. Um dieser Thematik auf
den Grund zu gehen, erstellte ein kleines Team
rund um das Volkskundemuseum, gemeinsam mit
Barbara Frischling von der Karl-Franzens-Universität Graz, ein Konzept für einen Ausstellungsbereich, der zusammen mit Jugendlichen ausgearbeitet werden sollte.
In enger Zusammenarbeit mit LOGO Jugendmanagement meldeten sich schließlich fünf Jugendliche, die mit uns im September 2020 in einem
mehrtägigen Workshop etlichen Fragen nachgingen: Wie werden online und offline Verbindungen

zu Freund*innen bzw. anderen Generationen hergestellt? Welche Bilder existieren in unseren Köpfen über die Techniknutzung unterschiedlicher Geschlechter? Die inhaltliche und auch gestalterische
Komponente des Ausstellungsbereiches wurde anhand von verschiedenen Aufgabenstellungen und
Gesprächen mit den Jugendlichen ausgearbeitet.
Die Teilnehmer*innen konnten auch hinter die
Kulissen der Museumsarbeit blicken und somit das Museum selbst etwas näher kennenlernen. Nach insgesamt vier Tagen intensiven Dialogs hatten wir am Ende eine Fülle an Themen
und Objekten, welche wir nochmals gemeinsam
mit den Jugendlichen überarbeiteten, um sie so

bestmöglich präsentieren und ausstellen zu können. Dadurch entstand ein Ausstellungsbereich,
der einen Einblick in die „digitalen Biografien“ der
Teilnehmer*innen hin zu persönlichen Objekten
und Workshoptagebüchern, welche während des
Entstehungsprozesses geführt wurden, gibt. Kurz
vor Eröffnung der STEIERMARK SCHAU im April
2021 trafen sich alle nochmals, um gemeinsam
den erarbeiteten Inhalt an die Wand zu bringen
und aufzubauen. Zusätzlich bekamen die Jugendlichen eine Vorab-Führung durch die neue Ausstellung wie es ist – Welten, Wandel, Perspektiven.

Ausstellungsbereich zu gestalten, war nicht nur ein
spannender Prozess, sondern auch eine Bereicherung. Und dem Feedback der Teilnehmer*innen und
mitwirkenden Personen nach zu urteilen, scheinbar
nicht nur für mich. Daher soll das Format, verschiedene Gruppen an der Ausstellung zu beteiligen,
im Sinne eines verstärkten dialogischen Schwerpunkts nach Möglichkeit fortgeführt werden.1

Die Möglichkeit, anhand eines partizipativen Prozesses gemeinsam mit jungen Menschen einen

Wissenschaftlich-kuratorischer Mitarbeiter im
Volkskundemuseum

1

Siehe auch den Beitrag von Anita Niegelhell in dieser Ausgabe.

Johannes Maier, BA

Alina Rettenwander
Vom Besucherbuch zum Gästebuch

Vor Kurzem ist mir ein „Besucherbuch“ in unserem
Archiv aufgefallen und das wollte ich mir genauer
ansehen …
Das Gästebuch, so wie wir es heute kennen – also
ein Buch, in dem sich die Gäste frei nach ihrer
künstlerischen Begabung eintragen und sich für
die Nachwelt verewigen können – war nicht immer
in dieser Form in unserem Museum zu finden.
Diese sogenannten „Besucherbücher“ sind Aufzeichnungen der Gäste des Museums, die in
strenger Manier nach Datum, Beruf und Herkunft
eingetragen wurden. Den verschiedenen Schriften nach zu urteilen, handelt es sich aber auch
hier um Bücher, in die sich die Gäste selbst einschreiben konnten. Ein weiteres Zeichen dafür ist,
dass die Spalte „Beruf“ nicht einheitlich ausgefüllt, sondern oft freigelassen wurde.
Im Gästebuch des Volkskundemuseums der
Jahre 2016 bis 2020 schauen die Aufzeichnungen
anders aus: Künstlerische Zeichnungen, kurze
Reime und ehrliches Feedback sind hier zu finden. Die Zeichnungen beziehen sich meist auf
die Ausstellungen, die besucht wurden. So sind
auf einigen Seiten Betten zu finden, die von der
Ausstellung Im Bett inspiriert waren, aber auch

anderes – wie z.B. einen Minion – konnte ich entdecken. Die zeilenlosen Seiten des Buches laden
die Besucher*innen des Volkskundemuseums
dazu ein, eine persönliche Notiz zu hinterlassen.
Ein schönes Blättern ist es so oder so, denn ob es
die alten Handschriften im einen, oder die Zeichnungen im anderen Buch sind, so sind es für uns
hauptsächlich festgehaltene Erinnerungen an all
jene Menschen, die schon zwischen den Wänden
dieses alten Gebäudes neues Wissen aus alltagsnahen Themen geschöpft haben.

Alina Rettenwander, BA

seit Februar 2020 im Bereich Archiv / Bibliothek
und in der Öffentlichkeitsarbeit des Volkskundemuseums tätig
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Anita Niegelhell
Wohin und zurück?
Analog, digital, hybrid …?
Zum Verhältnis von analoger und digitaler Kulturvermittlung

Das ist das Eine, was digitale Kulturvermittlung kann: neue Zielgruppen
erschließen und räumliche Distanzen
überwinden. Das Andere ist, in Zeiten
verordneter und notwendiger Absenz
personaler Vermittlung, Kontakt halten
zu können zu denen, die sich schon länger für die Inhalte des Museums interessieren. Sie erlaubt es auch, rasch auf
Schließungen und Besuchseinschränkungen zu reagieren.

o. Am runden Tisch, Foto: Markus Hirtzi

„Vielen Dank für diese interessante Führung“ – so die Rückmeldung einer Besucherin, die sich an einer unserer OnlineFührungen im Mai beteiligt hatte. Sie freue sich schon auf
ihren nächsten realen Besuch im Museum.

Langfristig sind digitale Vermittlungsformate kein Ersatz für die direkte
Begegnung und den persönlichen
Austausch. Aber sie können eine gute
Ergänzung sein, wenn dahinter ein
konzeptuelles Gebäude und eine klare
Haltung stehen: Kernaufgabe von Vermittlung ist es, Resonanzräume zu
schaffen, den Austausch zu suchen.
Es geht nie um die Weitergabe von
Wissen alleine. Reine Sendungsformate laufen ins Leere, wenn sie die
Bedürfnisse
der
Empfänger*innen

nicht berücksichtigen. Im Zentrum von
VerMITTlung steht die Mitte, das InBeziehung-Treten von Publikum, Inhalt
und Vermittler*innen.
Die Wahl der Mittel und Methoden ist
dabei immer dem Gegenüber, den
Inhalten,
der
Vermittlungsabsicht
und aktuell eben auch der jeweiligen
Pandemie-Situation geschuldet. Im
Moment reagieren wir auf die positiven
Rückmeldungen auf die Wiederaufnahme analoger Begegnungen mit den
Ausstellungsinhalten und reduzieren
die digitalen Angebote, ohne sie jedoch
jemals wieder ganz beiseite zu lassen.
Audioguide, Podcast-Beiträge und
kurze Online-Führungen behalten wir
im Angebot. Seitensprünge, Runde
Tische und dialogische Rundgänge
werden wir so lange wie möglich weiter
analog betreiben.
Ein Neustart ist auch dem Erzählcafé
zu wünschen. Wie kaum ein anderes

o. Erzählcafé, Foto: Markus Hirtzi

Format bildet es unsere dialogische Haltung ab. Sicher hat
es unter den – pandemiebedingt notwendigen – Zugangsbeschränkungen ein wenig gelitten. Nun hoffen wir auf einen
anmeldefreien Neustart im Herbst. Denn nicht nur unseren
Besucher*innen, sondern auch uns tut es gut, sagen zu können:
„Schön, Sie wieder zu sehen“!

Mag. a Anita Niegelhell, MA

Leiterin der Kunst- und Kulturvermittlung im Volkskundemuseum, Landeszeughaus und Museum für Geschichte

Martina Edler
ELFRIEDE GRABNER (1930 – 2021)
Ein Leben für Museum und Wissenschaft

volkskundliche Landschaft in der Steiermark
maßgeblich mitgeprägt – ohne ihr Wirken wären
nicht nur unsere Bibliothek im Museum, sondern
auch viele andere volkskundliche Fachbibliotheken um einen erheblichen Bestand ärmer.
Wie so oft beobachtbar, entschied sich auch Frau
Grabners beruflicher Werdegang vor dem Hintergrund einprägender persönlicher Erlebnisse.

o. Prof.in Elfriede Grabner. Foto: Privat

„Vormittags gehört meine Zeit ganz dem Museum,
nachmittags aber der Forschung.“ Ein Satz, der
mir vertraut im Ohr liegt, erinnert er mich doch
an Frau Prof. in Elfriede Grabner ( * 9. 6.1930,
† 19. 5. 2021). Diese Worte spiegeln ein Lebenswerk wider, das dem Dienst am Museum und an
der Wissenschaft stets die Waage gehalten hat.
Und auch in den Themenbereichen gab Frau
Grabner zwei Forschungsgebieten gleichermaßen Gewichtung: Der Volksmedizin und der Volksfrömmigkeit waren die meisten ihrer Forschungsarbeiten gewidmet. Mit ihrem Werk hat sie die

Als Tochter eines Arztes und schon seit ihrer
Kindheit an Wissen interessiert, schien zunächst
ihr Weg als Ärztin vorgezeichnet. Ein einschneidendes gesundheitsgefährdendes Ereignis in
einem der üblichen Sezierkurse in der Grundausbildung sollte das Studium der Medizin jäh beenden, nicht aber ihre Hinwendung zu medizinischen
Themen – nur eben aus der kulturwissenschaftlichen Blickrichtung. Schon während der Zeit des
Medizinstudiums belegte Frau Grabner Vorlesungen bei Viktor Geramb am Institut für Volkskunde
in Graz. Der Weg für ein philosophisches Studium
mit den Fächern Volkskunde und Kunstgeschichte
war geebnet. Sehr bald sollte – insbesondere nach
Gerambs Emeritierung – Leopold Kretzenbacher
ihr Mentor und ihre wahrscheinlich wichtigste
Bezugsperson werden.

Mit der Dissertation „Martinisegen und Martinigerte
in Österreich“ gelang der Einstieg in die Berufslaufbahn, in den wissenschaftlichen Dienst am Landesmuseum Joanneum (heute Universalmuseum
Joanneum) und später unentgeltlich auch in die
Lehrauftragstätigkeit am Institut für Volkskunde.
Im Jahr 1982 habilitierte sie sich als zweite Frau in
Österreich im Fach Volkskunde mit der Habilitationsschrift „Grundzüge einer ostalpinen Volksmedizin“, die 1985 im Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht wurde. Die
zweite Auflage mit dem Titel „Krankheit und Heilen.
Eine Kulturgeschichte der Volksmedizin in den Ostalpen“ ist vielen fachinteressierten Leser*innen als
unverzichtbares Grundlagenwerk bekannt.
Auch ihr Weg zur Frömmigkeitsforschung wurde
durch ein sehr persönliches Erlebnis geprägt: Bei
einem ihrer regelmäßigen Bibliotheksbesuche erzählte sie von ihrer Aufnahmeprüfung in die Mittelschule. Vor dieser führte sie ihre Mutter zur Statue
des heiligen Expeditus in der Grazer Franziskanerkirche. Es wird wohl nicht nur sein spiritueller
Beistand für den späteren Erfolg verantwortlich
gewesen sein, doch sollte dieser Heilige in besonderer Weise ihre wissenschaftliche Arbeit begleiten.
Wer bei Professor Grabner zu einer Prüfung antrat,
wurde sehr gerne auf seine Legende angesprochen.
Als ihre Nachfolgerin möchte ich aber zuletzt ein
ganz besonderes Werk ihrer beruflichen Tätigkeit in den Mittelpunkt rücken: den Aufbau der
Museumsbibliothek in der Paulustorgasse – eine
der umfangreichsten volkskundlichen Fachbibliotheken des Landes. Unermüdlich sammelte sie

o. Exkursion mit dem Historischen Verein nach Israel im
Februar 2015. Foto: Dr. Robert Hausmann

wesentliche Fachpublikationen und hütete sie wie
einen Schatz. Vor allem in ihren bevorzugten Themenbereichen stoßen Besucher*innen auf ein reiches Erbe. Es zu hüten und weiter auszubauen, ist
nun Aufgabe der nächsten Generation. Wer mit so
viel Tatkraft und Freude ein Werk geschaffen hat,
legt automatisch den Samen für die Zukunft. Liebe
Frau Professor Grabner, wir danken Ihnen für Ihr
Lebenswerk und werden uns weiterhin um diesen
Ort des Wissens bemühen.

Mag.a Martina Edler

Übernahm 2005 die Bibliothek des Volkskundemuseums und ist seit dieser Zeit auch Vorstandsmitglied im Verein „Freunde des Volkskundemuseums“,
ab Sommer 2019 als Sammlungskuratorin tätig.

TERMINE
DO, 30. September, 16:00 Uhr

Erzählcafé: Krisen, Chancen?
Vom ganz alltäglichen Scheitern
DI, 12. Oktober, 19:00 Uhr

Hofgespräch
mit Christian Hlade
Persönlichkeiten der Steiermark und ihr Bezug
zu unseren Ausstellungsthemen
DO, 28. Oktober, 16:00 Uhr

Erzählcafé: Gleich und Ungleich.

Von den großen und kleinen Unterschieden
DO, 11. November, 19:00 Uhr

Konrad Mautner und seine Welt.

Eine nachgeholte Biografie in Wort und Bild.
Vortrag von Eva Kunze
DI, 23. + DO, 25. + DI, 30. November
DO, 2. + DI, 7. Dezember
jeweils 9:00 – 10:00 und 10:00 – 11:00 Uhr

Singen
Sie mit!

Liederbücher aus dem Steirischen Volksliedwerk im praktischen
Rocktaschenformat (x, cm), Zweistimmig gesetzt,
mit Begleitakkorden – je € ,
JÄGER- & ALMLIEDER  SINGEN IM WIRTSHAUS
 JODLER & JUCHZER  LIEDER DER REGIONEN …

Aus der Reihe Steirische Tonspuren – je CD € ,–
PRETULER BUAM
 Aufnahmen der fünf
Musikanten rund um Alfred
Dissauer, die durch Rundfunksendungen und Schallplattenaufnahmen bekannt
wurden und im In- und Ausland musizierten.

EDLER TRIO
 Originalaufnahmen
der legendären Gruppe aus
Langenwang aus dem Archiv
des ORF-Landesstudios
Steiermark.

Kontakt & Bestellung
Steirisches Volksliedwerk  Sporgasse /III, A- Graz,  () ,
service@steirisches-volksliedwerk.at, www.steirisches-volksliedwerk.at
Eine große Auswahl an weiteren Liederbüchern, Noten und CDs
finden Sie bei uns im Internet www.steirisches-volksliedwerk.at/shop

Märchenerzählen in der Rauchstube

mit Heidi Wölfl
Heidi Wölfl erzählt aus den Kinder- und Hausmärchen aus der Steiermark ihres Großvaters
Viktor Geramb
MI, 15. + FR, 17. + SO, 19. 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

Werde Mitglied beim Verein
„Freunde des Volkskundemuseums“
Unterstütze das Museum & genieße Vorteile!

(Anzeige)

Volkskundemuseum
Alle weiteren Termine oder auch Programmänderungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite.
Paulustorgasse 13, 8010 Graz
+43 (0)316 / 8017- 9810
volkskunde @museum-joanneum.at
www.volkskundemuseum-graz.at

Der Verein „Freunde des Volkskundemuseums“
stärkt das Volkskundemuseums in Graz, bereichert
sein Veranstaltungsprogramm und gibt zweimal
jährlich die Zeitschrift VOKULT heraus. Mitglieder
unterstützen den Verein und somit die Museumsarbeit und erhalten folgende Vorteile:

Freier Eintritt ins Volkskundemuseum in Graz

Werde Mitglied!
Telefonisch oder per E-Mail:

Kostenloser Bezug der Zeitschrift VOKULT

Verein „Freunde des Volkskundemuseums“

2 x jährlich

+43 (0)316 / 8017-9899
volkskunde@museum-joanneum.at
www.volkskundemuseum-graz.at

Exklusive Veranstaltungsangebote
für Vereinsmitglieder
Ermäßigte Teilnahmegebühren
bei Fachexkursionen des Vereins
Joanneumskarte (Club Joanneum)
zum Vorteilspreis von € 19,- statt € 38,-:
Ein Jahr lang freier Eintritt in alle 19 Museen des
Universalmuseums Joanneum und ermäßigter
Eintritt in Partnermuseen, monatlich eine exklusive
Bonus-Veranstaltung, Zusendung des Monatsprogramms sowie bis zu -10% auf Einkäufe
in den Museumsshops.

Mitgliedsbeiträge
Einzelmitgliedschaft
€ 18,– jährlich

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

Studierendenmitgliedschaft
bis 27 Jahre
€ 10,– jährlich

» Kunst braucht
einen wachen Geist.
Zum Beispiel Ihren. «
Aus Überzeugung leistet die GRAWE seit vielen Jahren gerne
einen Beitrag zur Förderung von Kunst und Kultur.
grawe.at

Alljährlich werden in einer unabhängigen Studie (FMVÖ Recommender Award) 8.000 Versicherungskunden in ganz Österreich zu ihrer Zufriedenheit und Bereitschaft zur Weiterempfehlung befragt. Die GRAWE steht bei den überregionalen Versicherungen in der Gesamtbewertung der Versicherungen im Durchschnitt der Jahre 2016-2020 klar an erster Stelle.
Details: grawe.at/meistempfohlen
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