
Kuriose Kuhkultur 

Ein Gang durch das Volkskundemuseum Stein 
und seine Sonderschau «So Züüg» 

Eine Vitrine im Untergeschoss des Museums wartet mit der identischen 
«Marchandise» auf, wie der Kiosk im Eingangsbereich sie feilbietet: 
Kuhtassen, Kuh-T-Shirt, Souvenir-Schnapsglas. Das Museum ist auch ein 
Kiosk, Ort des Nippes, der Verführung, der Nascherei.

Konsumgut und Sammelgut 

Doch während am echten Kiosk all die Gegenstände zu kaufen sind, 
werden sie im Ausstellungsbereich als Forschungsgegenstände vor Augen 
geführt. Dem unmittelbaren Erwerben entzogen, verschärft sich die 
Begehrlichkeit. Aber auch der Wert.

Die Verschiebung von Konsumgut zu Sammelobjekt und Museumsrarität 
wird in der Ausstellung «So Züüg – Populäre Objektkultur im 
Appenzellerland» auf spielerisch augenzwinkernde Art und Weise vor 
Augen geführt. Die fliessenden und innerhalb der Popkultur 
verschiedentlich thematisierten und erforschten Übergänge zwischen der 
«wahren Kunst» und der «Warenkunst» bekommen im 
Volkskundemuseum Stein eine regional verankerte und lokal mit der 
Gemeinde Stein erarbeitete Ausformung.

Dass der Begriff «Kiosk» vom türkischen «kösk» stammt und dieses 
seinerseits wiederum persischen Ursprungs ist und so viel wie 
Gartenpavillon bedeutet, macht die Sache mit den gleitenden
Bedeutungen und Wertigkeiten weiter vielschichtig und stellt die 
«Populäre Objektkultur im Appenzellerland» in einen internationalen 
Zusammenhang.

Ein Museum ist aber nicht nur ein Kiosk, an dem «Züüg» feilgeboten wird. 
«So Züüg» erforscht unseren Umgang mit dem Sammelinstinkt, fokussiert 
auf «Populäre Objektkultur im Appenzellerland».

Feldforschung zuhause 

Auftakt ist der gemischte Alpaufzug, der die vielfach gepriesene 
traditionelle Formation ausser acht lässt und phantastischen 
Abweichungen viel Raum gibt: Er lässt die Salzstreuer-, Kerzen- oder 
Lockenwicklerkuh genauso auf die Alp wie die traditionelle holzgeschnitzte 
Variante. Von Marcus Gossolt ist ein eigens und als Unikat hergestellter 



Playmobil-Alpaufzug zu sehen – als Kostbarkeit der Warenkunst und als 
wahre Kunst sorgsam hinter Glas.

Ein weiteres Kapitel aus «So Züüg» sind die ethnologischen Studien zur 
Steiner Bevölkerung. Karin Bucher und Rebekka Reich sind mit 
«Feldforschung direkt» vor der Haustür des Museums der Beziehung 
zwischen Menschen und ihren liebsten Objekten nachgegangen. Da hört 
man von einer Bäuerin die Geschichte, wie sie sich vor vielen Jahren zum 
erstenmal etwas kaufte, das «eigentlich nicht nötig gewesen wäre»: ein 
Gemälde. Eine Opernsängerin sammelt Porzellansachen, die sie schön 
findet, weil «sie zum Kotzen sind», dazu gehören ein Teller mit dem 
Antlitz von John F. Kennedy oder ein Bierhumpen mit den Twin Towers.

Manischer Sammler 

Einblick in die „Appenzeller Wunderkammer“ des Hobbysammlers F. S. (Bld: Appenzeller 
Volkskunde-Museum Stein AR)

Um des Menschen Sammelmanie wieder in heimatliche Gefilde zu bringen, 
ist in der Raummitte eine Installation plaziert. Sie beherbergt die 
Sammlung F. S. – ein Kuriosum zwischen Wundersammlung und 



Brauchtumskabinett: alles «so Appenzeller Züüg», wie der Sammler selber 
sagt. Unabhängig von ihrem materiellen Wert und hierarchielos gemischt, 
gehören gestrickte Sennenfiguren genauso dazu wie metallgetriebene 
Bauernporträts.

Mit «So Züüg» zeigt Stein erneut einen innovativen und unterhaltsamen 
Weg auf, das Sammelgut zu beleben. Man kann sich im «Züüg» verweilen. 
Dass dann allerdings plötzlich das Licht ausgeht, irritiert. «Wir dachten, es 
sei niemand mehr hier», sagt die Aufsichtsperson. Die Überzeugung, dass 
die eigene Ausstellung für ein eigens angereistes Publikum lohnend sein 
könnte, beginnt in der Überzeugtheit des Museumspersonals.
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