
Adresse / Adresse

Arnie´s life GmbH.
Linakstraße 9

8051 Thal
Tel.: + 43/ (0)316 / 57 19 47

Kontakt / Contact: office@arnieslife.com

Mittwoch bis Sonntag / Wedensday - Sunday 
10 bis 17 Uhr / 10 a.m. to 5 p.m.

Gruppen nur nach Vereinbarung
Groups by arrangement only

Weitere Informationen / More information

www.arnieslife.com
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Arnold Schwarzenegger
Museum

Thal bei Graz

    Gouverneur
Am 7. August 2003 gab Arnold Schwarzenegger erst-
mals öffentlich seine Kandidatur für das Amt des Gou-
verneurs von Kalifornien bekannt. Am 7. Oktober 2003 
gewann er die Gouverneurswahl mit mehr als 48% der 
abgegebenen Stimmen. Er wurde am 17. November 
2003 als 38. Gouverneur des US-Bundesstaates Kali-
fornien vereidigt. Schwarzenegger verstand es geschickt, 
sich in der Öffentlichkeit sympathisch und kompetent zu 
präsentieren. Sein Humor und vor allem sein Engage-
ment für Umweltprobleme machten ihn nicht nur zum 
internationalen Medien-Liebling, sondern auch zum 
Kämpfer für eine bessere, gesunde Welt. Dies führte 
unter anderem zu seiner Wiederwahl am 5. Januar 2007. 

Governor
On August 7th, 2003, Arnold Schwarzenegger first an-
nounced that he would be running for the office of the 
governor of California. On October 7th, 2003, he won 
the elections with more than 48% of the given votes and 
was sworn in on November 17th, 2003, as the 38th Gov-
ernor of the US federal state of California. His experience 
as an actor, his humour and his engagement for the so-
lution of environmental problems soon caused a boost 
in his popularity rankings. This, amongst other things, 
led to his re-election on the 5th of January, 2007. At the 
beginning of his second term he said: „I love to make 
series. But this is, without doubt, my very favourite re-run.
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     Bodybuilder
Arnold Schwarzenegger stammt aus einer sehr sportli-
chen Familie. Sein Vater Gustav war zum Beispiel erfolg-
reicher Eisstockschütze, Arnold begann mit 15 Jahren 
seine sportliche Karriere. Zuerst als Gewichtheber und 
später als Bodybuilder. Diese Sportart war für ihn das 
Ticket, mit dem er das ländlich-idyllische Thal verlas-
sen und letztendlich in die Glamour-Welt Amerikas ein-
tauchen konnte. Fünf Mr. Universum- und sieben Mr. 
Olympia-Titel bekrönten seine Laufbahn. Betrachten Sie 
die originalen Trainingsgeräte aus dieser frühen Zeit!

     Schauspieler
Im Jahre 1970 bekam Arnold Schwarzenegger in den USA 
seine erste Film-Hauptrolle als „Herkules in New York“ Er 
tat dies jedoch noch unter seinem damaligen Künstler- 
namen „Arnold Strong“. Den wirklichen Durchbruch 
schaffte er später mit der Dokumentation „Pumping 
Iron“, in der er sich selbst spielte. Die ersten Höhepunkte 
seiner Filmlaufbahn stellten die “Conan-Filme, vor allem 
aber der „Terminator“ aus dem Jahr 1984 dar, der sowohl 
für Schwarzenegger, als auch für den Regisseur James 
Cameron den Durchbruch in Hollywood bedeutete. Wei-
tere Actionfilme, wie „Commando“, „Predator“ oder der 
Science-Fiction-Klassiker „Total Recall“ folgten. Aber 
auch Komödien wie „Twins“, „Junior“ oder „Der Kinder-
garten Cop“ gehörten zu seinem filmischen Repertoire.

     Kindheit und Jugend
Arnold Schwarzenegger wurde am 30. Juli 1947 im klei-
nen Thal bei Graz - heute 2300 Einwohner - als zweiter 
Sohn von Aurelia und Gustav Schwarzenegger geboren. 
Auf diesem Fleckchen Erde verbrachte er seine Kindheit 
und Jugend. Das Arnold Schwarzenegger Museum ist das 
weltweit einzige Museum von Arnold Schwarzenegger, 
und ist in seinem Geburtshaus untergebracht.  Tauchen 
Sie anhand von vielen Fotos und wertvollen originalen Er-
innerungsstücken in die Welt  Arnold Schwarzeneggers ein!

Bodybuilder
Arnold Schwarzenegger came from a very sports ori-
ented family - his father Gustav was Austrian champion 
in the ice-stock-sport (an alpine version of curling). Ar-
nold started his sports career when he was 15. First as a 
weightlifter, and later he became a bodybuilder. Body-
building was the ticket that enabled him to leave the 
quiet and rural area of Thal and enter the cosmopolitan 
world across the Atlantic. Five Mr. Universe- and seven 
Mr. Olympia-titles crowned his career.The museum shows 
original training tools from this early stage of his life.

Actor
In 1970, Arnold Schwarzenegger started his film-career 
in the USA with a film called „Hercules in New York“. 
He appeared under the pseudonym “Arnold Strong” 
in it. The first prize-winning breakthrough happened 
through the documentation “Pumping Iron”, in which 
he played himself. With “Conan” and “Terminator” he 
created the first successful heroes of his film career. With 
“Terminator“(1984) Schwarzenegger and director James 
Cameron landed a smashing box-office hit. Other ac-
tion films, like “Commando”, “Predator” or the science 
fiction classic “Total Recall”, followed. With comedies like 
“Twins”, “Junior” or „Kindergarten Cop“, Schwarzen-
egger showed that he is also talented as a comedian.

Childhood und youth
Arnold Schwarzenegger was born on July 30, 1947, 
in the small village of Thal near Graz (2300 inhabit-
ants today) as the second son of Aurelia and Gustav 
Schwarzenegger. He spent his childhood and youth in 
Styria. The Arnold Schwarzenegger museum is the only 
museum dedicated to Arnold Schwarzenegger world-
wide and is accommodated in his birthplace. Here 
you can see many photos and valuable exhibits from 
the past and present life of Arnold Schwarzenegger!


