
Kunst, Kitsch, Kult & Co.
Volkskultur heute – zum Beispiel im Volkskundemuseum in 
Stein

Playmobil meets Alpaufzug: Installation von Marcus Gossolt in der Ausstellung «So Züüg». 
Bild: Appenzeller Volkskundemuseum Stein

«Volkskultur» boomt. Aber der Begriff ist weit und streitbar. Im 
Volkskundemuseum Stein AR zeigt die neue Ausstellung exemplarisch, wie 
Alltagskultur museumstauglich präsentiert werden kann. Beinah wäre es 
die letzte dieser Art geworden: Wegen Geldmangels sollte der Kurator 
entlassen werden – jetzt ist eine Übergangsfinanzierung gefunden worden.

«So Züüg» heisst die Ausstellung. Das «Züüg» ist zum Beispiel ein 
Alpaufzug in Playmobil oder privates Sammelgut anonym bleibender 
Dorfbewohner (vgl. dazu den Beitrag unten). Was das mit Volkskunde zu 
tun hat, deklariert die Ausstellung im Untertitel programmatisch: Hier 
geht es um «populäre Objektkultur» im Museumskontext.

Das ist brisant. Denn einst war es das Schöne, Teure, Einmalige, womit 
sich Museumssammlungen auszeichneten. Mit «Raritätenkabinetten» fing 
die Geschichte des Museums an, entwickelte sich zur aristokratischen und 
zur bürgerlichen Repräsentationssammlung in Kunst-, Natur- oder 
Geschichtsmuseen, führte zu Spezialmuseen aller Art – bis ungefähr in 
den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts die Museen und ihre 
Sammeltätigkeit unter Generalverdacht gerieten.

Blosses Sammelgut galt plötzlich als verstaubt, man forderte 
Zusammenhänge statt Einzelstücke, eine «Kultur der Vielen» statt das 
kostbare Einzelne. «Alltagskultur» oder «Populärkultur» hiessen die neuen 
Schlagworte.



Im eben im Thurgau erschienenen Band «Im Museum – Sammeln will 
überlegt sein» (herausgegeben als Heft 33 der Mitteilungen der 
Thurgauischen Museumsgesellschaft) bringt der Frauenfelder Volkskundler 
Peter Bretscher den heutigen Stand der Diskussion auf den Punkt: 
«Sammeln im kulturgeschichtlichen Museum heisst nicht in erster Linie 
Aufbewahren von materiellen Hinterlassenschaften, sondern 
Dokumentation von Lebenszusammenhängen.»
Mentalitätsgeschichten

«So Züüg» in Stein liegt also im Trend. Hier werden Zusammenhänge 
geschaffen: Einwohner von Stein haben persönliche Sammelstücke und 
die dazugehörigen Geschichten geliefert. Und begleitend zur Ausstellung 
erscheint ein Glossar zu «Kunst, Kitsch, Kult und Co.». Es informiert übers 
Sammeln, aber auch über «Messies», über Kühe und Cow Parades, klärt 
Begriffe wie Kitsch, Schund oder Klischee oder wagt sich auf das rutschige 
Parkett der Definition von Geschmack. Und zitiert dabei Bazon Brock: 
«Wohl wahr, alles ist Geschmackssache, vorausgesetzt, man hat 
Geschmack. Und das heisst, man ist unterscheidungsfähig.»

Volkskunde heute: Das bedeutet offensichtlich, die 
Unterscheidungsfähigkeit zu schärfen auch auf Gebieten, wo man leicht 
ins Klischee abgleitet. So sieht auch der Kurator am Museum Stein, Marcel 
Zünd, seine Aufgabe. Volkskunde verknüpfe heute etwa «Elitekultur» und 
«Populärkultur». Und sie gehe über den engen Begriff des materiellen 
«Erbes» hinaus, der lange Zeit die Museen geprägt habe. Auch 
international sieht sich Zünd damit in guter Gesellschaft. Die Museum-
Dachorganisation der Unesco (Icom) etwa fördert explizit die Sozial- und 
Mentalitätsgeschichte (im Englischen «intangible heritage», «immaterielles 
Erbe»).

Bereits frühere Ausstellungen zum «Heuen» oder zur Bauernhauskultur 
versuchten, diese Ansprüche in Stein zu erfüllen. «Volkskultur findet heute 
statt. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie noch nicht im Museum 
ist, sondern gelebt wird.» Dafür biete gerade das Appenzellerland ein 
reiches Anschauungsfeld, sagt Zünd. Brauchtum wie etwa das 
«sennische» Auffahren an Viehschauen werde bis heute nicht um der 
Touristen willen gepflegt, sondern für sich selber. Gelebtes Brauchtum will 
Zünd daher von reinem «Folklorismus» unterscheiden, wie ihn etwa 
inszenierte Alpaufzüge darstellen.
Textil-Sozial-Geschichte

Das sennisch-bäuerliche Erbe samt Bauernmalerei ist in Stein wichtig, 
aber nicht isoliert. Zweites Standbein ist die Textilgeschichte. Das Museum 
verfügt mit einem Plattstichwebstuhl und einer Handstickmaschine über 
letzte noch funktionstüchtige Exemplare dieser einst den Kanton 
dominierenden Textilgeräte – und betreibt sie auch.



Die Sammlung spiegelt die Entstehungsgeschichte des Museums wider: 
Anlass war vor 22 Jahren der drohende Verkauf der grandiosen Sammlung 
Bischofberger; um sie integral zu erhalten, wurde die Stiftung für 
Appenzellische Volkskunde gegründet und das Museum in Stein gebaut. 
Eine grosszügige Anlage neben der Schaukäserei – doch finanziell von 
Anfang an auf einem schwachen Fundament, wie Stefan Sonderegger, der 
Präsident der Volkskunde-Stiftung, bestätigt: Schon in frühen Protokollen 
tauche der Wunsch nach professioneller Museumsführung auf.

In Erfüllung ging er erst vor zwei Jahren. Seit 1999 hatte Marcel Zünd als 
Kustos der Stiftung zwar bereits Ausstellungen eingerichtet, 2006 wurde 
jedoch erst die Stelle eines Museumskurators geschaffen. Grundlage war 
eine Swot-Analyse des Museums – das Geld dafür aber fehlte weiterhin, 
worauf der Verwaltungsrat im Januar 2008 die Notbremse zog und die 
Kuratorenstelle strich.

Dank privater Finanzspritze kommt es nun doch nicht so weit, Zünds 
Arbeit ist für die nächsten zweieinhalb Jahre gesichert. Bis dahin will der 
Kanton ein Museumskonzept erarbeiten und die Position des Hauses 
klären.
Industriekanton Ausserrhoden

Dabei könnte die textile Tradition eine gewichtigere Rolle spielen als 
heute. Über vier Jahrhunderte hinweg sei die textile Handarbeit und 
spätere Industrialisierung für Land und Leute prägend gewesen, 
mindestens so sehr wie die Landwirtschaft. Hier täte sich für ein 
sozialgeschichtlich orientiertes Museum ein weites Feld auf, sagen Zünd 
wie Sonderegger. Umso mehr, als in St. Gallen das Textilmuseum 
Ausbaupläne hat. Der urbane und weltumspannende Textilhandel in St. 
Gallen, die ländliche Textilgeschichte in Stein – beides könnte sich 
ergänzen.

Dazu kommt: Volkskundemuseen mit einem weiten Horizont gibt es nur 
wenige in der Schweiz. Das Museum Stein könnte daher in der Ostschweiz 
eine unverwechselbare Rolle spielen: als Ort, wo das «Züüg» der 
volkstümlichen Alltagskultur mit Geist und Gedächtnis gefüllt wird.
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