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DAS NEUE GRAZ MUSEUM
SCHLOSSBERG – EIN MUSEUM
FÜR ALLE

Das Graz Museum Schlossberg stößt ab dem 12.9.2020
das Tor zur Geschichte des Grazer Stadtberges auf.
Dieses neue, inklusive angelegte Museum stellt in
unterschiedlichen Formaten und Erzählweisen die
Geschichte des Schlossbergs und seine Bedeutung
für Graz dar. Es lädt alle Alters- und Interessensgruppen ein, sich auf die ihnen eigene Art und Weise und
gemäß ihrer Fähigkeiten mit dem Schlossberg zu beschäftigen:

IM WUNDERGARTEN

werden die Fabelwesen, die am Schlossberg beheimatet sind, wie der Wappen-Panther oder der Elefant
als Mitmachangebote erfahrbar. Vertiefend wird über
die Wünsche, Ängste und Fantasien der jeweiligen
Entstehungszeit erzählt.

DER GRAZ-BLICK

bietet die schönste und weiteste Aussicht auf Graz.
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Über einen interaktiven Bildschirm wird das Rad der
Zeit von Schlüsseljahr zu Schlüsseljahr zurückgedreht, und man taucht in das jeweilige historische
Stadtbild ein. Oder man ertastet die Topographie der Stadt anhand eines eigens dafür erstellten
Panoramas.

IM GESCHICHTS-PARCOURS

werden die Schlossberg-Monumente mit faszinierenden Exponaten in ihren historischen Zusammenhängen dargestellt. Flanieren und vertiefen: hier ist beides möglich.

DIE KASEMATTE

unter der Stall- oder Kanonenbastei – ein gigantischer
Raum, geschützt durch meterdicke Mauern – ist im Graz
Museum Schlossberg durch den Einbau eines Liftes
erstmals barrierefrei zugänglich. Dort, im Inneren des
Bollwerks, veranschaulicht die audiovisuelle „Schlossberg-Story“ rund um ein transparentes Schlossbergmodell die Geschichte des Berges. Die multimediale
Show gibt auch Einblick in das Innere des Berges.
Bereits in einer frühen Konzeptionsphase haben Vertreter/-innen des Vereins „Selbstbestimmt Leben“
und des Referats „Barrierefreies Bauen“ beitragen,
unseren Blick für die Umsetzungsdetails eines inklusiven Museums zu schärfen. So bietet nun beispielsweise ein steinernes Tastmodell vor dem Eingang des
Museums allen Besucher/-innen Orientierung. Auch
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die an spezielle Interessen und Bedürfnisse ausgerichteten Vermittlungsangebote werden gemeinsam
mit Selbstvertreter/-innen erarbeitet. Wir danken
sehr herzlich für die Zusammenarbeit: die Ergebnisse
werden den Besuch Aller bereichern.
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