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»Hängt ja nicht sklavisch am alten, von mir aufge-
stellten.« Diesen Rat gab der Museumsgründer 
Viktor Geramb seinen Nachfolgern Hanns Koren 
und Leopold Kretzenbacher mit auf den Weg, als er 
1949 die Leitung des Hauses übergab. Die Steier-
mark Schau 2021 bietet nun die einmalige Gelegen-
heit, diesem Ratschlag bereits 17 Jahre nach der 
letzten Wiedereröffnung (2003) erneut zu folgen 
und das Museums einer vollständigen Revision zu 
unterziehen. 

Das grundsätzlich Neue wird vor allem der Umgang 
mit den Beständen sein. Während die Verantwor-
tungsträger/innen der Umgestaltung von 2003 
noch der Idee folgten, mit den vorhandenen 
Beständen des Hauses zu arbeiten, ist das 2020 
nicht mehr möglich. Jetzt muss es darum gehen, 
nicht nur einen völlig neuen Blick auf die Bestände 
zu werfen, sondern sie auch sinnvoll zu ergänzen, 
um so die Geschichte des »steirischen Alltags« zu 
erzählen und das Werden einer steirischen Identität 
sichtbar zu machen. 

Im vorliegenden Heft berichten Claudia Unger 
und Birgit Johler zunächst aus architektonischer 
und inhaltlicher Sicht über die Neugestaltung des 
Museums. Christiane Rainer erzählt uns anhand 
eines konkreten Beispiels von der Bedeutung der 
aktuellen Sammlungszugänge, die eine sinnvolle und 
wichtige Ergänzung der Bestände darstellen. Martina 
Edler schreibt in ihrem Text von jenen »Funden«, 
die man bei größeren Umbauvorhaben in Museen 
immer wieder macht: Lange Jahre wenig beachtete 
Depotbestände werden ans Licht geholt und 
erlangen wieder die ihnen zukommende Bedeutung. 
Ein Nachruf auf Heiner Herzog, dem das Museum viel 
zu verdanken hat, beschließt das vorliegende Heft. 

Ich wünsche ein spannendes Lesevergnügen und 
freue mich mit Ihnen auf die Eröffnung des »neuen« 
Volkskundemuseums 2021!

Ao. Univ.-Prof. i. R. 
Dr. Helmut Eberhart. 
Seit Beginn Mitglied 

im Vorstand des 
Vereins »Freunde des 

Volkskundemuseums«.

Helmut Eberhart

Liebe Leserinnen und Leser!
Fo

to
: K

ar
l-F

ra
nz

en
s-U

niv
er

sit
ät 

Gr
az

Editorial

Heft 1-2/2020 VOKULT



Ru
nd

er
ne

ue
ru

ng

3Claudia Unger

Runderneuerung – das Volkskundemuseum verändert sich
In der Paulustorgasse 11–13 sind seit 
Monaten Planungen und Arbeiten im 
Gange: Im Zentrum der Bemühungen 
steht die inhaltliche Veränderung, die 
durch eine neue Ausstellung zum Thema 
Identität das Museum deutlich in die 
Gegenwart rückt. Es soll damit nicht nur 
als Ort des Bewahrens und Präsentie-
rens neue Perspektiven zeigen, sondern 
künftig verstärkt für gesellschaftlichen 
Diskurs sowie Austausch stehen und so 
auch ein Zentrum für vielfältige thema-
tische Auseinandersetzung sein. Das 
Volkskundemuseum ist zudem eingebet-
tet in ein einmaliges Areal, das mitten in 
der Stadt neben der Antoniuskirche und 
dem Heimatsaal auch Gärten umfasst, 
weshalb sich die Pläne nicht nur auf das 
Ausstellungsareal beziehen, sondern auf 
den Gesamtstandort, der wesentlich zur 
Belebung des Ortes beitragen soll. 

Die baulichen Maßnahmen, die diese 
inhaltlichen Vorhaben unterstützen, 
werden mit Bedacht und Rücksicht auf 
die denkmalgeschützte Bausubstanz 
gesetzt, eingebunden ist sowohl das 
Bundesdenkmalamt als auch die ASVK. 

Im Heimatsaal und im Museum werden 
einerseits Sanierungsmaßnahmen an 
Dächern und Fassaden vorgenommen, 
das Büro Rapposch&Rapposch setzt 
zudem die barrierefreie Erschließung 
und Ertüchtigung des Heimatsaals um, 
der wieder ein attraktiver Veranstaltungs-
ort wird. Ein Lift und eine technische 
Ausstattung werden dafür sorgen, dass 
in dem schönen Saal, an den ein ruhiger 
Gastgarten anschließt, künstlerische, 
wissenschaftliche und gesellschaftliche 
Veranstaltungen stattfinden können.

Runderneuerung

Dr.in Claudia Unger
ist seit Mai 2019 Leiterin der 
Abteilung Volkskunde, die das Volks-
kundemuseum in Graz und das Öster-
reichische Freilichtmuseum in Stübing 
umfasst.
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Im Museum 
selbst wurde 
die langjährige 
Dauerausstel-
lung »Schätze 
des Alltags« 
abgebaut, nun 
wird in enger 
Zusammen-
arbeit mit dem 
Planungsteam 
um Michael 
Rieper (mvd) 
und Heidi Pret-
terhofer (Los 
arquitectos) 
das Raumkonzept verändert und die neue Austellung eingebaut. 
Der Eingangsbereich wird großzügiger gestaltet, vom Foyer aus 
ermöglichen künftig kleine Durchbrüche den direkten Weg in den 
Innenhof, der dadurch viel stärker wahrgenommen werden kann. 
Ein weiterer Durchbruch in die Antoniuskirche dient der besseren 
Einbindung genauso wie der barrierefreie Übergang über die 

Empore zur Bibliothek im 1. Stock. Die Rauchstube und die gute 
Stube bleiben erhalten, stellen sie doch besondere Schätze des 
Geramb’schen Erbes dar. Im Stöcklsaal, wo ein Modul der Aus-
stellung neu untergebracht wird, sorgt künftig ein Pop up-Café für 
Gastlichkeit und heißt nicht nur Museumsbesucher/innen, son-
dern alle Gäste für die Dauer der Steiermark Schau willkommen. 
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Danach soll ein fixes Gastro-Angebot das Volkskundemuseum 
unterstützen: für Gäste des Museums, des Heimatsaals und 
alle, die aus der Umgebung den Weg zu uns finden. Damit 
dies möglichst viele tun, werden wir auch im Außenbereich 
mit einem Signal auf uns aufmerksam machen: Ein Blickfang 
und ein verbessertes Leitsystem sollen besser auf das Volks-
kundemuseum aufmerksam machen und so die schwierige 
Eingangssituation kompensieren.

Die Lage am Fuße des Schloßbergs, die schönen Grünflächen 
rund um das Museum und die Bemühungen aller Verantwort-
lichen sollen am Schluss dafür sorgen, dass die Menschen im 
Volkskundemuseum interessante Inhalte und eine angenehme 
Atmosphäre vorfinden, die sie gerne kommen lässt, und zwar 
möglichst oft!
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Steiermark Schau
Laufzeit ab 9. April 2021

Infos auf www.volkskundemuseum-graz.at oder unter 
volkskunde@museum-joanneum.at

VOKULT Heft 1-2/2020 



W
eg

be
sc

hr
ei

bu
ng

6

Seit kurzem ist für aufmerksame 
Passant/innen in der Paulustorgasse 
wahrnehmbar: Jetzt tut sich wieder 
was im Volkskundemuseum! Mulden mit 
Abbruchmaterial und Baufirmenautos 
stehen vor der Tür, die Schaukästen 
an der Museumsmauer kündigen die 
Wiedereröffnung des Hauses im Frühjahr 
2021 an. Und hinter den Gemäuern des 
ursprünglichen Kapuzinerklosters laufen 
die Arbeiten für die neue Ausstellung auf 
Hochtouren. 

Das Volkskundemuseum ist Teil der Stei-
ermark Schau, ein vom Land Steiermark 
neu konzipiertes Ausstellungsformat, 
das 2021 zum ersten Mal stattfinden 
wird (s. Vokult, 2/2019). Mit der neuen 
Ausstellung vollzieht das Volkskunde-
museum eine Art Paradigmenwechsel: 
Ausgangspunkt für die gesamte Neu-
aufstellung ist weniger die Vergangen-

heit und die historische Sammlung des 
Museums, sondern die Gegenwart, 
das Leben in einer mitteleuropäischen 
Region im 21. Jahrhundert. Österreich 
– und damit auch die Steiermark – gehö-
ren seit Jahren zu den Ländern mit der 
höchsten Lebensqualität. Messbare 
Indikatoren wie Wohlstand und Fort-
schritt, Bildung, soziale Absicherung und 
individuelle Mobilität haben das Land zu 
einer lebenswerten Region werden las-
sen. Phänomene unserer Gegenwart wie 
Globalisierung, Digitalisierung, Abwan-
derung, Mobilität oder Umweltprobleme 
haben das Leben gleichzeitig wahrnehm-
bar verändert. Die aktuelle Covid-19-Pan-
demie durchdringt unseren Alltag auf 
nie dagewesene Art und Weise und legt 
Widersprüchlichkeiten, Unsicherheiten, 
auch Ungleichheiten offen. Was wird 
danach sein wie davor? Was wird oder 
muss sich ändern? 

Wegbeschreibung

Birgit Johler

Welt in Veränderung, Museum in Bewegung.      Ausblicke auf das Volkskundemuseum neu

Dr.in Birgit Johler
seit 2019 Ausstellungskuratorin im 
Volkskundemuseum am Universalmu-
seum Joanneum in Graz und zeichnet 
für die neue Ausstellung verantwort-
lich (Eröffnung: April 2021).
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Die neue Ausstellung des Volkskundemu-
seums widmet sich den Lebenswelten 
von Menschen, die in der Steiermark 
wohnen, sich hier aufhalten oder mit 
dem Land auf andere Art und Weise 
verbunden sind. Das Leben mit Corona 
hat gezeigt, dass in Zeiten von Krisen 
Regeln und Normen durcheinander 
geraten können, Unsicherheiten und 
Ängste auftreten, dass Krisen aber auch 
veränderte Denkweisen und Prozesse 
eröffnen. Über das Wollen und Handeln 
von Akteur/innen und manch »typisch 
steirische« Objekte, Produkte oder auch 
(Selbst-)Bilder begegnen Besucher/innen 
für die Steiermark signifikanten Phäno-
menen und Entwicklungen in Zeiten von 
Veränderung, sozialem Wandel und auch 
Krisen. Was bewegt die Menschen? Wie 
meistern sie individuelle Einschnitte in ihr 
Leben oder allgemeine Krisen? Wie ver-
halten sich Menschen zu Entwicklungen, 
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Feiern in Zeiten von Covid-19: Zum 60. Geburtstag am 28. März wünschte sich die Jubilarin eine Videokon-
ferenz mit ihrer Familie. Es wurde »stilecht angestoßen und Torte mit Kaffee genossen«. (Sabine M.)

Volkskundemuseum, Sammlungsaufruf 2020

Welt in Veränderung, Museum in Bewegung.      Ausblicke auf das Volkskundemuseum neu

VOKULT Heft 1-2/2020 



W
eg

be
sc

hr
ei

bu
ng

8

die die gewohnte Lebensweise oder 
auch das Selbst nachhaltig beeinflussen? 
Wofür tragen sie Sorge, womit identifizie-
ren sie sich, wie gestalten sie ihr Leben, 
ihre Umwelt und wie Gesellschaft? Die 
Ausstellung blickt dabei auch in die Ver-
gangenheit: Wie oder auch womit haben 
Menschen in früheren Zeiten solche Pha-
sen bewältigt?

Gestalten und Vermitteln

Wenn es in der neuen Ausstellung um 
Leben in Zeiten von Veränderung und 
Wandel gehen soll, ist es nur konse-
quent, diese »Welt in Bewegung« auch 
über die Ausstellungsstruktur und 
-gestaltung erfahrbar zu machen. Die 
neue Ausstellung erschließt sich über 
einzelne inhaltliche Module; jedes Modul 
funktioniert wie eine Ausstellung in der 
Ausstellung und zusammen bilden sie die 
neue Schau des Volkskundemuseums. 
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Plakate vom Earth Strike in Graz, 27.9.2019
Volkskundemuseum, Rapid Response Collection 2019
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Diese Struktur ermöglicht es 
dem Museum, auf gesell-
schaftliche Veränderungen 
und auf neue Themen 
schneller zu reagieren. Die 
Idee der veränderbaren Inhalte 
wird auch auf die Gestaltung 
übertragen. Im Rahmen 
einer geladenen Anbotsle-
gung überzeugte aus sechs 
Einreichungen der Vorschlag 
von Michael Rieper, Heidi Bret-
terwieser, Benedikt Haid (Wien). Für den 
Moment soll jedoch nicht mehr verraten 
werden als dass das Konzept auch 
durch seinen ressourcenschonenden 
Umgang mit dem Vorhandenen über-
zeugte – eine Grundanforderung des 
Ausstellungskonzepts an die Gestaltung. 

Veränderungsprozesse sind Begleiter-
scheinungen des Lebens. Auch Museen 

unterliegen dem Wandel, aktuelle Ent-
wicklungen, Diskurse und Diskussionen 
haben Einfluss auf ihre Arbeit, Inhalte, 
Sammlungen und Programme. Welche 
Themen wie aufgegriffen werden und 
wie etwa Partizipation, Vermittlung und 
Kooperation verstanden und praktiziert 
werden, ist eine Frage des institutionel-
len Selbstverständnisses und entschei-
dend für die Positionierung und Rolle 
eines Museums in der Gesellschaft. Das 

Volkskundemuseum 
möchte bereits 
beschrittene Wege 
einer aktuellen 
Museumsarbeit in 
Zukunft weiter aus-

bauen – inhaltlich, 
räumlich und gesell-

schaftlich. Wir verstehen 
diese Öffnung als Teil 
eines musealen Prozes-
ses, der sich nicht auf 

einmal, sondern im Laufe der nächsten 
Jahre vollziehen wird. Viele Menschen 
haben in den letzten Monaten Interesse 
am neuen Volkskundemuseum und an 
seiner Zukunft bekundet. Dies zeigt uns, 
dass das Museum in der Paulustorgasse 
eine aktive Rolle in der Öffentlichkeit ein-
nehmen kann. Die Ressourcenfrage, vor 
allem personell und finanziell, wird die-
sen Prozess begleiten und beeinflussen. 
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Schenkung aus  
Privatbesitz, Juli 2020 
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Sammlungsaufruf

Vokult: Das japanische Wort »Kamome« bedeu-
tet »Möwe«, So weit, so gut. Aber was hat das 
mit unserer Sammlung zu tun? 

Rainer: Seit Kurzem Einiges, jedoch nicht 
wirklich in Form einer Möwe. Vor einiger 
Zeit kam eine Nachricht von Frau Schnepf, 
die von unseren Sammelaufrufen gehört 
hatte: Ob eine Kamome Waschkugel für 
uns interessant wäre? 

Vokult: Eine bitte was? Beim Öffnen der Datei 
war ich sofort angetan von dem Gerät, da es 
recht futuristisch anmutet: ein bisschen wie eine 
Raumkapsel mit Kurbel auf der Abschussrampe.

Rainer: Bei unserer Sammlungsbespre-
chung stellte sich heraus, dass einige das 
Gerät kannten – von früher, zu Hause, den 
Großeltern. Und genau das ist der lebensge-
schichtliche Kontext: in den frühen 1960er 
Jahren in Graz angeschafft, nutzte die Mut-

ter der Schenkerin die Handwaschmaschine 
für unempfindliche Textilien, da es zu Hause 
lange keine Waschmaschine gab.

Wir beschlossen, die Waschkugel K-105 
in die Sammlung aufzunehmen. Auswahl-
kriterium dabei ist nicht, dass ich sie putzig 
finde. Das würde zwar eine sehr originelle 
Sammlung ergeben, ist aber natürlich nicht 
der Grund. Ausschlaggebend ist, dass die 
Kamome eine Sammlungslücke in der Ent-
wicklung vom Waschbrett bis zum Wasch-
vollautomaten schließt. 

Bei der persönlichen Übergabe bekam ich 
eine Einführung: mit Lauge, kochendem 
Wasser und Wäsche füllen, verschließen, 
kurbeln, fertig. Ohne Strom, ohne Wasserzu-
fuhr. Nur Vorsicht beim Öffnen, zuvor mittels 
Druckknopf Dampf ablassen. Frau Schnepf 
hatte auch einen Spruch zum Thema 
Waschen und Putzen für mich: »Persil, Omo, 

Christiane Rainer

Eine Möwe landet in der Sammlung

Mag.a Christiane  
Rainer, MA
Wissenschaftlich-kuratorische Mitar-
beiterin der Steiermark Schau 2021
 
Neue Objekte für die Sammlung:
Für die Neuaufstellung des Volks-
kundemuseums initiierte das Haus 
Sammlungsaufrufe im Zuge derer 
eine ganze Reihe an Objekten in die 
Sammlung einflossen. Es handelt 
sich dabei um Objekte alltäglichen 
Lebens vorwiegend ab der Nach-
kriegszeit. Ein Beispiel dafür ist die 
Kamome Waschkugel von Barbara 
Schnepf.
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Imi, Ata: Ja, die schickt der Himmelvater.« 
Vergnüglich, und in vieler Hinsicht interes-
sant: Die Entwicklung von mechanischen 
und dann automatischen Geräten für die 
Hausarbeit erleichterte das Leben gerade 
von Frauen ungemein, zusammen mit 
neuen Reinigungsprodukten. Hier kommen 
wiederum Umweltaspekte ins Spiel: deren 
scharfe und teils schädliche 
Inhaltsstoffe wurden und 
sind zunehmend 
ein Problem. Ein 
schönes Bei-
spiel also dafür, 
wie breit 
gefächert 
Aspekte sein 
können, die 
man anhand 
eines Objekts 
erzählen 
kann. 

Das Gespräch mit Frau Schnepf brachte 
noch eine zusätzliche Überraschung zuta-
ge: sie war als 12-Jährige Model für das 
Heimatwerk. Das Foto-Shooting fand in 
unserem Museumsgarten statt. Auf dem 
rechts abgebildeten Foto sieht man sie bei 
dieser Modenschau in einem extra dafür 
angefertigten Ausseer-Dirndl des Steiri-

schen Heimatwerks. Sammeln 
ist, das wird hier deutlich, auch 

kommunizieren.    
 Falls Sie sich fragten: Kamome 
würde noch funktionieren? Und ich 

überlegte bei der Übergabe, 
ob ich so eine nicht auch 

gerne hätte. Aber sie 
steht sicher im Depot, 
und wartet auf ihren 

Einsatz als »Erzäh-
lerin« im 
Museum. 

Barbara Schnepf im Heimatwerkdirndl
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Waschkugel
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Die Umbauarbeiten für die Steiermark-
Schau 2021, von denen im Laufe dieses 
Jahres weitestgehend das ganze Areal 
des Volkskundemuseums betroffen sein 
wird, hatten auch Einfluss auf die Lage 
mancher Depot-Standorte. Der Umbau 
führt(e) somit nicht nur zu Veränderun-
gen im Hinblick auf die (Innen-)Architek-
tur, sondern schickte auch so manches 
Objekt innerhalb der volkskundlichen 
Sammlung »auf die Reise«.

So lagerten etwa seit vielen Jahrzehnten 
über 600 Objekte in den Dachboden-
räumlichkeiten des Heimatsaals und 
bedurften schon längst einer Umsiedlung 
in geeignetere Depoträume; allein der 
bislang dafür fehlende Platz brachte 
dieses Projekt in Warteposition. Doch 
nun gebot der Anmarsch der Baufahr-
zeuge rasches Handeln. Launig gedacht, 
könnte man sagen, dass der Umbau 
des Heimatsaals zum Katalysator eines 
längst in Angriff zu nehmenden Unterfan-
gens wurde.

Martina Edler

Aus dem Schlaf erweckt …

Mag.a Martina Edler
Seit August 2019 Sammlungsku-
ratorin des Volkskundemuseums, 
zuständig auch für die Bibliothek und 
Öffentlichkeitsarbeit.
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Honigschleuder  Schnupftabakdose als Schusterleisten Dachdeckerleiter Himbeerpresse
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In einer gemeinsamen Arbeitsaktion 
wurden all diese Objekte noch vor Ort 
grobgereinigt, danach vom Dachboden 
geräumt, um in weiterer Folge fein-
gereinigt und nach entsprechenden 
restauratorischen Richtlinien weiter 
behandelt werden zu können. Unter-
schiedlichste Objekte aus dem vor-
wiegend landwirtschaftlichen Bereich 
(19./frühes 20. Jahrhundert) kamen 
dem Sammlungsteam zu Gesicht: 
Pflüge, Eggen, Fuhrwerke, aber auch 
Werkzeug(teile) verschiedenster 
Handwerkssparten sowie Objekte 
aus dem Brauchleben und letztlich 
viele Hauszierelemente, deren Her-
kunft noch näher untersucht wird. 
Kein Tag verging, an dem wir nicht 
von der Besonderheit verschiedenster 
handwerklicher Fertigungstechniken 
vergangener Zeiten angetan waren. 
Einmal mehr wurde allen Mitarbeiter/

innen, die im Bereich der Sammlung 
des Volkskundemuseums tätig sind, 
bewusst, welch Schätze uns umgeben 
und wie viel Geschichte hier in diesem 
Areal verborgen ist.

Aufgrund der Platznot in der Paulustor-
gasse werden nicht alle Objekte weiter-
hin im Volkskundemuseum deponiert 
bleiben können. Hier wird wohl das 
umfassende Depot-Angebot des Gesamt-
joanneums gefragt sein. Allerdings wird 
jedes einzelne Stück in unserer Daten-
bank erfasst, womit der Grundstein für 
eine weitere wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung gelegt ist. 

Das eine oder andere besondere Exem-
plar hat unser neues Kurator/innenteam 
bereits entdeckt und für die kommende 
Schau bereit gelegt … heraus aus der 
Warteschleife, hinein ins Museum. 

Weingartenspritze

Brunnenschaff 

Gießkanne

Garnhaspel
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Erinnerung

Helmut Eberhart

Heiner Herzog und das Volkskundemuseum

Ao. Univ.-Prof. i. R. 
Dr. Helmut Eberhart. 
Seit Beginn Mitglied im Vorstand 
des Vereins »Freunde des 
Volkskundemuseums«.
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2019 starb, verlor die Steiermark einen 
wichtigen Impulsgeber für das kulturelle 
Schaffen im Land. Der ungemein vielsei-
tig Engagierte hinterließ viele Spuren, sei 
es als Bildungsreferent des Steirischen 
Bauernbundes, als Präsident der Katholi-
schen Aktion Steiermark, als Vorsitzender 
des Lateinamerikainstituts, als Geschäfts-
führer des Ländlichen Fortbildungsins-
tituts der Landeskammer für Land- und 
Forstwirtschaft oder als Mitglied des Ku-
ratoriums des Universalmuseums (früher 
Landesmuseum) Joanneum (1997–
2014), um nur einige Aktionsfelder zu 
nennen.

Die zuletzt genannte Funktion ist im direk-
ten Zusammenhang mit dem Volkskunde-
museum Graz zu sehen. 1996 wurde auf 
seine Initiative am Volkskundemuseum 
eine Arbeitsgruppe mit dem mehrdeu-

tigen Namen »Kulturlos« gegründet. 
Das Wirken dieser Gruppe am Museum 
bestand in erster Linie darin, das seit 
1986 geschlossene Haus durch Veran-
staltungen mit Leben zu erfüllen. Bereits 
damals hatte Heiner Herzog jedoch 
schon das Ziel vor Augen, sich für eine 
Wiedereröffnung der Sammlung einzu-
setzen. Diese Bemühungen fanden ihren 
Höhepunkt im Jahr 1999, als er anläss-
lich seines 60. Geburtstages einer Idee 
seiner Frau Gertraud folgte und seinen 
Freundeskreis dazu aufrief, ihm nichts zu 
schenken, dafür aber Geld für die Neu-
einrichtung des Volkskundemuseums zu 
spenden. Der Finanzbedarf für die Umset-
zung der damals bereits weit gediehe-
nen Planung lag bei über 40 Millionen 
Schilling, da wirkten die gesammelten 
60.000,– zwar zunächst bescheiden, sie 
erzeugten aber eine hohe symbolische 
Wirkung. Und dennoch blieb die geplante 
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Neuaufstellung zunächst in der Planungsphase stecken, zu 
hoch schien der erforderliche Betrag. 

Der damalige Landeshauptmannstellvertreter, Peter Schach-
ner-Blazizek, als Kulturreferent auch für das Volkskunde-
museum zuständig, ließ aber immerhin im Jänner 
2000 mitteilen, dass mit einer Eröffnung 2003 
zu rechnen sei. Jedoch führten die Neuwahlen 
im Oktober 2000 zu einer Neuverteilung 
der politischen Zuständigkeiten – Gerhard 
Hirschmann übernahm das Kulturressort. 
Nach dem Artikel »Viel los im Volkskunde-
museum« fühlte sich der frischgebackene 
Kulturreferent übergangen und lies Herzog 
in einem Gespräch zu Beginn des Jahres 
2001 mit den Finanzierungswünschen abblit-
zen. Hier zeigte sich nun die Hartnäckigkeit 
Heiner Herzogs. Er suchte unmittelbar danach das 
direkte Gespräch mit Landeshauptfrau Waltraud 
Klasnic, die schließlich ein Machtwort sprach und 
unter Berufung auf das Arbeitsprogramm der neu-
en Landesregierung die Finanzierung sicherte. 

Heiner Herzog mit seiner Mutter  
am Denkmal von Viktor Geramb
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Bereits im Jahr davor hatte der Unermüd-
liche den Verein »Freunde zur Wieder-
eröffnung und Förderung des Volkskunde-

museums« gegründet, dessen Vorsitz 
er auch selber übernahm. Herzogs 
Einsatz zwischen 1999 und 2001 hatte 

sich gelohnt und ihm kann zurecht das 
Verdienst zugesprochen werden, ent-
scheidend zur Wiedereröffnung des 
Volkskundemuseums beigetragen zu 
haben. Als im Frühjahr 2003 mit der 
Wiedereröffnung das große Ziel erreicht 
war, benannte sich der Verein in »Freunde 
des Volkskundemuseums« um. Heiner 
Herzog blieb noch einige Jahre Obmann 
und engagierte sich weiterhin mit schier 
unglaublichem Einsatz für das Haus in der 
Paulustorgasse, ehe er im Herbst 2007 
seine Funktion an Friederike Weitzer über-
gab.

Dies hinderte ihn jedoch nicht, sich auch 
weiterhin für diese bedeutende kultur-
historische Sammlung einzusetzen und 
auf diese Weise auch am Image seines 
Großvaters und Museumsgründers Viktor 
Geramb zu feilen. So lud er die Student/
innen des jetzigen Instituts für Kultur an-

Heiner Herzog mit Friederike Weitzer  
bei einer Ausstellungseröffnung im Jahr 2009
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thro pologie und Europäische Ethnologie im März 2014 ins Museum 
ein, um mit ihnen zu diskutieren und dabei das Bild seines oft als 
äußerst konservativ dargestellten Großvaters zu revidieren. Auf Ein-
ladung von Karl Acham verfasste Heiner Herzog sogar einen biografi-
schen Artikel über ihn.1

Es schmerzt wohl all seine Freunde im Umkreis des Volkskundemu-
seums, dass er den jetzigen Umbau des Hauses nicht mehr erleben 
kann. Er hätte sich sicher auch jetzt mit voller Kraft in die Diskussion 
um die Neugestaltung eingebracht. Bereits Viktor Geramb hielt in sei-
nem Vermächtnis »An meine Nachfolger«2 fest, dass ein Museum nach 
langer Zeit zu Verstauben droht. Der Wunsch nach Veränderungen war 
auch Heiner Herzogs Anliegen, das nun im Sinne beider erfüllt wird. 

1  Wilhelm Heiner Herzog: Viktor von Geramb – Pionier der wissenschaftlichen 
Volkskunde und Bewahrer der heimischen Volkskultur. In: Karl Acham (Hg.): Kunst 
und Geisteswissenschaften aus Graz. Werk und Wirken überregional bedeutsamer 
Künstler und Gelehrter: vom 15. Jahrhundert bis zur Jahrtausendwende, Wien Köln 
Weimar 2009, S. 557 – 592.
2  Vgl. Maria Kundegraber: Viktor von Geramb an seine Nachfolger. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Steirischen Volkskundemuseums. In: Blätter für Heimatkunde 58 
(1984), S.3 – 15.

 Heiner Herzog mit LH Schützenhöfer bei seiner 
Verleihung des Volkskulturpreises im Jahr 2014
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Termine/Junges Museum

Unser gesamtes Museum wird umgebaut 
und ist mittlerweile eine einzige Bau-
stelle. Alle Sammlungsstücke, die in der 
Ausstellung waren, mussten ins Depot 
zurückgebracht werden. Möbel, Tische 
und vieles mehr wurden gereinigt und 
weggeräumt. Außerdem war da noch die 
Corona-Zeit, wo alle Mitarbeiter/innen zu 
Hause gearbeitet haben und es auch kei-
nen Besuch gab. Keiner kam vorbei und 
brachte mir meine geliebten Haferkekse. 
Ich war ziemlich allein. 

So habe ich beschlossen, zu verreisen. 
Aber für eine Reise braucht man Geld. 
Da ist mir mein Schatz eingefallen, den 
noch niemand bei den bisherigen Bau-
arbeiten entdeckt hatte. »Wo war denn 
nur dieses Versteck?« Glücklicherweise 
gab es ja noch meine »Piraten-Schatzkar-
te«, in der ich alles genau eingezeichnet 
hatte. Dumm war nur, dass die Baufirma 

Veranstaltungen im Volkskundemuseum Der Baustelle entfliehen
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Was, wann, wo … Vidi ist urlaubsreif
5. November 2020, 19 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben
Durchgängig durchschaubar. Ein gläsernes Museumskonzept
Vortrag von Lisa Eidenhammer

19. November 2020, 19 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben
P. Amand Baumgarten (1819-1882). Der Nachlass des Krems-
münsterer Paters als Zeugnis einer frühen oberösterreichischen 
Volkskunde
Vortrag von Lisa Erlenbusch

9., 11. und 13. Dezember 2020, jeweils 19 Uhr, Antoniuskirche
Hirten- und Krippenlieder in der Antoniuskirche
Gestaltung: Zuzana Ronck mit dem Kinder- und Jugendchor und den Musiker/
innen des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums des Landes Steiermark
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Wir informieren Sie gerne zu allen  
Veranstaltungen unter der Telefonnr.: 

+43 316/8017-9810 oder -9899, sowie 
unter www.volkskundemuseum-graz.at
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gerade einen schweren 
Baucontainer auf mein 
Versteck platzierte. Des-
halb musste ich ein paar 
Tage warten, bis dieser 
abtransportiert wurde.  
Endlich konnte ich mei-
nen Schatz aus diesem 
Geheimversteck holen: 
Mein »Kreasengeld«, 
eine wunderschöne 
Goldmünze, die ich zur 
Taufe von meiner Tauf-
patin bekommen habe. 
Das war früher ein übli-
ches Taufgeschenk: 

Eine Münze für Krisenzeiten in einer schön bemalten Spann-
schachtel. Heute bekommt man zur Taufe auch noch Münzen, 
Gold- oder Silberschmuck. Vielleicht hast auch du ein Taufket-
terl bekommen? Und jetzt ist für mich eine Krisenzeit, deshalb 
werde ich dieses Goldstück für meine Reise verwenden.

Bin gespannt, ob den Museums-
mitarbeiter/innen auffällt, dass 
ich verschwunden bin? Einfach 
abhauen, das tut man auch nicht. 
Ich werde Uschi sagen, dass ich 
eine Reise mache, weil sonst 
macht sie sich zu viele Sorgen. 

Junges Museum

Der Baustelle entfliehen

Vidi ist urlaubsreif

»Wir werden unser Kind nach seinem Großvater benen-
nen.« »Bist du verrückt? Das Kind kann doch nicht Opa 
heißen!«

getrocknete  
Weintraube

Aufnahmeritual  
der kath. Kirche

Tier mit 
Stacheln
Teil der 
Minute

häufiger Laubbaum 
in Österreich

Sende das Lösungswort auf einer Postkarte an das Volkskundemuseum, 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: 26. 2. 2021.  
Auflösung des letzten Rätsels: ALMABTRIEB
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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  
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