
Sammeln als Profession – Appenzeller Kultur 
sammeln heute (Podiumsgespräch) 

Sonntagsmatinée im Appenzeller Volkskunde-Museum Stein AR, 
15. Februar 2009, 10.30 Uhr

1. Begrüssung und Einleitung (Marcel Zünd)

Marcel Zünd begrüsst das Publikum und stellt die Fachleute auf dem Podium vor. 
Ganz herzlich dankt er dem Moderator Hanspeter Spörri, der sich kurzfristig bereit 
erklärte, für den erkrankten Fernsehjournalisten Erich Gmünder einzuspringen. 

Podiumsteilnehmer und –teilnehmerinnen:
- Peter Bretscher, Historisches Museum Thurgau
- Thomas Fuchs, Museum Herisau
- Walter Irniger, Brauchtumsmuseum Urnäsch
- Birgit Langenegger, Museum Appenzell
- Andres Stehli, Museum Heiden
- Annina Wettstein, Kulturwissenschaftlerin
- Marcel Zünd, Appenzeller Volkskunde-Museum Stein

Moderation:
Hanspeter Spörri, Journalist, Teufen

Die Veranstaltung ist Teil des Begleitprogramms der bis zum 29. März 2009 
verlängerten Ausstellung „SO ZÜÜG“. Nachdem es an der letzten Sonntagsmatinée 
um die Sammeltätigkeit von Laien ging, steht heute diejenige der Profis im 
Mittelpunkt. Marcel Zünd geht es darum, den unterschiedlichen Geschichtsbildern, 
Vorstellungen und Interessen, die hinter der Sammeltätigkeit der einzelnen Museen 
stehen, nachzugehen.  

2. Jedes Museum stellt sich mit einem Objekt vor (Präsentation)

Hanspeter Spörri eröffnet das Podium. Er bittet alle Teilnehmenden, ihr 
mitgebrachtes Einstiegsobjekt kurz vorzustellen und zu erläutern, weshalb sie sich 
gerade für dieses Objekt entschieden haben.

Thomas Fuchs lässt Musik aus einem Phonographen von Edison erklingen. Warum 
braucht das Museum Herisau diesen Vorläufer des Grammophons in seiner 
Sammlung? Wo ist hier der Bezug zum Appenzellerland? Als Antwort beginnt Fuchs 
aus Alfred Altherrs Autobiografie zu zitieren. Geschildert wird eine Tagwacht im 
Waisenhaus Speicher im Jahre 1860. Tag für Tag erlebte Johann Heinrich Krüsi in 
seiner Kindheit den Beginn des Tages so. Der spätere Konstrukteur bei Edison wurde 



als uneheliches Kind der Mutter weggenommen und ins Waisenhaus Speicher 
gesteckt. Dank der recht guten schulischen Ausbildung im Heim konnte Krüsi eine 
Lehre als Mechaniker absolvieren. Damit wurde der Grundstock gelegt für die spätere 
Karriere bei Edison. Das Objekt steht für die technikgeschichtliche Innovation, an der 
ein Appenzeller massgebend beteiligt war, und erzählt zugleich auch von der 
Auswanderung nach Übersee. Ist dieser „I-Pod von damals“ ein typisches Objekt des 
Museums Herisau? Exemplarisch ist er in dem Sinne, dass er zeigt, wie im Museum 
Herisau gearbeitet wird, nämlich mit dem Versuch, die Objekte dank historischer 
Recherchen zu kontextualisieren. 

Birgit Langenegger vertritt auf dem Podium ein kantonales Museum. Kantonale 
Institutionen haben einen breiten Sammlungsauftrag, sie sammeln sozusagen alles, 
was den Kanton betrifft. Beim Museum Appenzell ist das nicht anders. Ein 
Sammelschwerpunkt aber liegt im Textilbereich und da vor allem bei den Appenzeller 
Trachten. Frau Langenegger zeigt zwei verschiedene „Brüchli“, verarbeitete Stoffe, 
die als Dekolletéabdeckungen dienen. Das eine Brüchli ist wie üblich sehr 
repräsentativ gearbeitet, das andere aber kommt ungewohnt daher. Aus einem in 
den 1960-/1970-er Jahre topmodernen Stoff wurde dieses Trachtenteil gearbeitet. 
Die Donatorin arbeitete damals im Service und machte ganz praktische Gründe für 
die unübliche Verarbeitung geltend: Der Einsatz war zum einen weniger heikel (bunt 
und kleinflächig bedruckt) und zum andern leicht zu reinigen (Kunststoff statt Seide, 
keine zusätzlichen Applikationen). Frau Langenegger führt aus, dass sich die Tracht 
eigentlich mit der Mode wandelt, dass auch traditionelle Volkstrachten den Zeitgeist 
aufnehmen. In der Schweiz kam es dann aber im Rahmen der geistigen 
Landesverteidigung in den 1930-er/1940-er Jahren zum einen zu einer 
Wiederbelebung der Trachtenbewegung, zum andern aber auch zu einer Erstarrung 
des Erscheinungsbildes der Tracht. Umso mehr freut sich die Volkskundlerin darüber, 
in ihrer Sammlung nun eine seltene Variation aus der Nachkriegszeit zu haben.

Andres Stehli stellt einen Lederkübel aufs Podium. Die Inschrift verrät, dass es sich 
um einen Kübel der Feuerwehr Lindau handelt. Herr Stehli eröffnet sein Statement 
mit einem Einstiegsobjekt, das als Stellvertreter für den Brand selbst steht. Der 
grosse Dorfbrand von Heiden legte 1837 sozusagen den Grundstein für die nach dem 
Wiederaufbau folgende wirtschaftliche und kulturelle Blüte von Heiden. Das 
Reissbrettdorf wurde zu einem Kurort. Bereits 1874 wurde der Historisch-
Antiquarische Verein Heiden gegründet. Herr Stehli zitiert aus dem 
Gründungsprotokoll vom 9. März 1874: "... dass eine immer wieder fortschreitende 
Technisierung und die damit verbundene Gefahr einer Verflachung guter alter 
Tradition sich breit mache, und es deshalb notwendig sei, einen Verein zu gründen 
mit dem Zweck, besonders unter den jüngeren Männern der Gemeinde den Sinn für 
Kenntnis und Erforschung unserer speziellen heimatlichen Geschichte zu wecken." 
Das Museum Heiden verfügt neben der historischen Abteilung auch über eine 
mineralogische, eine naturhistorische und ethnologische Abteilung. Diese breite 
Ausrichtung geht über ein Ortsmuseum hinaus und ist als historische Sammlung bis 
heute beeindruckend. Dennoch hat man sich entschieden, die mineralogische 
Sammlung aufzulösen und diese dem Naturmuseum in St. Gallen zu übergeben, um 
damit Platz für Wechselausstellungen zu schaffen. Das Museum Heiden wird nach 
wie vor ehrenamtlich geführt. Herr Stehli betont, dass er der einzige hier anwesende 
Laie sei. 



Peter Bretscher führt kurz aus, wie der Kanton Thurgau zu seiner 
landwirtschaftlichen Sammlung kam, die er betreut. Nach einer verlorenen 
Volksabstimmung und einem länger dauernden Dornröschenschlaf ist diese seit ein 
paar Jahren im Schaudepot in St. Katharinental zugänglich. Herr Bretscher zeigt dem 
Publikum ein auf den ersten Blick unscheinbares Objekt. Er führt aus, was es mit 
dem „Tresterstöckli“ auf sich hat. Bretscher schwärmt geradezu vom geschlossenen 
ökologischen Kreislauf unserer Vorfahren. Die Abfallprodukte beim Brennen von 
Apfelschnaps wurden getrocknet und im Winter als Brennstoff verheizt. Übrig blieb 
von den Tresterstöckli dann Asche, die wieder als Dünger aufs Feld geführt wurde. 
Zugleich steht der Apfel für Mostindien, er wird im Thurgau in den letzten Jahren für 
Standortmarketingzwecke wieder genutzt, nachdem der Kanton sein 
Landwirtschaftsimage lange erfolglos loszuwerden versuchte. Für Peter Bretscher ist 
denkbar, dass in diesem Bereich Parallelen zwischen den beiden Industriekantonen 
Thurgau und Appenzell Ausserrhoden bestehen.

Annina Wettstein betont, dass sie weder eine private Sammlerin ist, noch ein 
Museum im Rücken hat, und sich deshalb schwer damit tat, sich für ein 
Einstiegsobjekt zu entscheiden. Schliesslich hat sie eine Marienfigur mitgebracht. Der 
Weihwasserbehälter aus Plastik, der beschriftet ist mit „Marie de Lourdes“, gekauft 
aber in Einsiedeln, legt Zeugnis ab von der seriell produzierten sakralen 
Souvenirindustrie von heute. Für Frau Wettstein privat ist er ein Erinnerungsstück an 
eine Wanderung nach Einsiedeln. Im Rahmen von Lehrveranstaltungen wird das 
gleiche Objekt anders aufgeladen. Nun wird es zu einem Stellvertreter moderner 
Sachkultur. Frau Wettstein hat ihre Lizenziatsarbeit als Kulturwissenschaftlerin zum 
Thema Messie geschrieben und dabei vielfältige Erfahrungen gemacht mit 
leidenschaftlichen Sammlern und Sammlerinnen ausserhalb des Museums. Sie hat 
Messies interviewt und sie nach ihren Kriterien für oder gegen den Erhalt von 
Gegenständen befragt. 

Marcel Zünd zeigt dem Publikum lediglich ein Buch. Weshalb gerade diese 
Publikation „Volkskunst aus Appenzell und dem Toggenburg, Katalog der Sammlung 
Bischofberger“ für das Museum Stein so wichtig ist, führt er im Folgenden aus. 
Zwecks Ankauf dieser Sammlung wurde nämlich 1977 die „Stiftung für 
appenzellische Volkskunde“ gegründet, die bis heute die Sammlung des Appenzeller 
Volkskunde-Museums besitzt und betreut. Die Sammlung des Museums besteht also 
im Kern aus der Sammlung Bischofberger (Objekte und Objektkategorien – durch 
Bischofbergers Buch exzellent dokumentiert). Darum herum wurden weitere 
Sammlungskonvolute erworben, etwa aus der Sammlung Bernoulli (Basel) sowie aus 
weiteren einschlägigen Privatsammlungen. Dazu kommen noch Werkgruppen, die als 
Deposita im Volkskunde-Museum gezeigt werden können (Sammlung S. u.a.). 
Einzelobjekte werden eher selten dazugekauft und nur dann, wenn sie wesentliche 
Lücken füllen. Das Volkskunde-Museum Stein entstand also – und das ist wichtig zum 
Verständnis der Sammlung - an der Schnittstelle von Volkskunde und Kunst. Das 
Museum ist bis heute stolz auf seine hochkarätige Sammlung von Bauernmalerei aus 
der klassischen Zeit im 19. Jahrhundert.
Einen anderen Hintergrund hat die Textilabteilung des Museums: Hier wurden 
historische Geräte inklusive vollständiges Zubehör im Hinblick auf das Zeigen und 
Darstellen (Live-Vorführungen) erworben.



Walter Irniger erzählt dem Publikum, wie das Urnäscher Brauchtumsmuseum zu 
seinem ältesten Chlausenhaube kam. Dank Irnigers lebendiger Erzählkunst wird 
geradezu spürbar, wie knapp dieser Hut bei einer Entrümpelungsaktion dem 
vernichtenden Feuer entkam. Die Zuhörer und Zuhörerinnen beginnen sich mit dem 
Hut zu identifizieren und sind schliesslich dankbar, dass nun im Museum seine 
Zukunft gerettet ist. 
Der Gesprächsleiter Hanspeter Spörri nimmt diese Geschichte auf und leitet zum 
zweiten Teil des Podiums über, indem er noch einmal betont, dass die Objekte in den 
Museen Geschichten erzählen können. Dass es die Objekte sind, die dank guter 
Vermittlung die Menschen erreichen.

3. Sammlungskonzepte (Diskussion)

Hanspeter Spörri eröffnet die Diskussion im Darwinjahr mit der Frage, ob wir 
Menschen nun eigentlich alle Sammler und Jäger seien. - Peter Bretscher tut sich mit 
diesem Einstieg schwer. Als Volkskundler möchte er sich zu dieser Frage lieber nicht 
äussern. Als bekennender Sammler führt er aus, dass er sein Hobby zum Beruf 
gemacht habe. Dass Sammeln ihn zwar nach wie vor beglücke, er als professioneller 
Sammler sich aber an Kriterien halte. – Auch Annina Wettstein möchte nicht mit 
anthropologischen Konstanten argumentieren. Sie hebt eine Funktion des Sammelns 
hervor, nämlich diejenige, das Selbstbild zu stützen.

Der Moderator spricht Birgit Langenegger auf ganze Hausräumungen durch das 
Museum Appenzell an. Frau Langenegger erklärt mit Nachdruck, dass dies die 
Ausnahme und nicht die Regel sei. Die meisten Objekte werden dem Museum 
Appenzell von den Menschen gebracht. Die Leute entscheiden also selbst, was sie als 
museumswürdig einschätzen und was nicht. Die Donatoren bringen schliesslich nur 
dasjenige ins Museum, von dem sie annehmen, dass es dort gesammelt wird. Bei 
Trachten zum Beispiel suchen die Leute einen guten Ort. Für die meisten ist es 
undenkbar, eine Tracht im Abfall zu entsorgen oder in einer Brockenstube zu 
verramschen. Eine Sammlung von Winnetou-Bildchen wird seltener angeboten, 
vielleicht erzählt sie aber genau soviel oder gar mehr über den Zeitgeist in den 
1970er Jahren. Ganze Hausräumungen stellen für die Kuratoren und Kuratorinnen 
immer eine immense Herausforderung dar. Die Auswahl überfordert. Das Museum 
Appenzell hat sich in den zwei Fällen, mit denen es konfrontiert war, in einem Fall für 
eine sehr umfassende Übernahme (1000 bis 1500 Objekte einer Einzelperson) 
entschieden, im andern Fall sich aber auf ein paar Einzelobjekte beschränkt.

Hanspeter Spörri nimmt die Frage der Überforderung bei Schenkungen auf und stellt 
sie Thomas Fuchs. Er kenne das weniger bei Objektannahmen als bei Ablehnungen, 
führt der Kurator des Museums Herisau aus. – Auf die Frage, ob er das auch kenne, 
antwortet der Leiter des Museums Herisau mit einer Ausführung über ihre Bestände. 
Da die Sammlungen geschlossen sind, gibt es eigentlich kaum Neuzugänge. Falls es 
doch dazu kommt, sind es eher Unfälle, da sie einfach nicht abgewehrt werden 
konnten, als gezielte Erwerbungen. Auch Marcel Zünd kennt die unterschiedlichen 
Einschätzungen von Kulturgut seitens der Donatoren und der Kuratoren. Dem 
Volkskunde-Museum Stein werden immer wieder Webstühle angeboten. Für ihn sind 



diese meistens uninteressant, da der Webstuhlbedarf des Museums gedeckt ist resp. 
die Lagermöglichkeiten begrenz sind. Diese Stühle standen zu Tausenden in 
Appenzeller Webkellern und prägten den Alltag der Vorfahren. Für den Anbieter sind 
sie häufig hoch emotional aufgeladen, da es dabei um den Arbeitsplatz und Verdienst
des Gross- oder Urgrossvaters geht. – Das Museum Urnäsch hat im Verlauf der Zeit 
gelernt, nicht mehr alles anzunehmen. In der Anfangsphase, als das Haus noch leer 
war, gelangten, rückblickend gesehen, zu viele Gegenstände von Entrümpelungen in 
den Museumsbestand. – Peter Bretscher betont, dass im Thurgau bis 1960 
landwirtschaftliche Raritäten gesammelt wurden. Heute werden die typischen 
Vertreter einer Gruppe gesucht anstatt die herausragenden Einzelstücke. Das 
Schaudepot in St. Katharinental sammelt nur landwirtschaftliche Objekte, die vor 
1950 entstanden. Bei Landwirtschaftsmaschinen kommt eine Übernahme aus 
Platzgründen immer wieder nicht in Frage. Es gibt diesbezüglich eine Absprache mit 
der landwirtschaftlichen Sammlung in Tänikon. Kleinere symbolstarke Vertreter, die 
nach 1950 entstanden, finden trotz der genannten zeitlichen Einschränkung bereits 
Eingang in die Sammlung.

Hanspeter Spörri stellt die Frage nach dem bildungsbürgerlichen Hintergrund der 
Institution Museum. Museen neigen ja dazu, die Kultur der Oberschicht bevorzugt 
auszustellen. Wie sieht das in einem Volkskundemuseum aus? -  Marcel Zünd betont 
den bildungsbürgerlichen Hintergrund auch seiner Institution. Mit der hochkarätigen 
Sammlung Bischofberger wurde, wenn man so will, ein elitärer Grundstein gelegt. 
Die Bauernmalerei wurde in der Schweiz in den 1940er Jahren wiederentdeckt. Zur 
Zeit der geistigen Landesverteidigung wandte sich die Kunst und nicht etwa die 
Volkskunde der Bauernmalerei zu. Soziale Fragestellungen findet man im Stein im 
textilen Bereich (Plattstichweberei, Stickerei). Museen sammeln ja nicht nur, sie 
wollen auch zeigen. Das, was gezeigt werden will, wirkt auf das zurück, was 
gesammelt wird.

Der Moderator frägt nach, wie es denn Urnäsch mit der Kunst hält. Walter Irniger 
erzählt von zahlreichen Anfragen von Hobbymalern, die ihre Arbeiten gerne im 
Museum sähen. Um nicht selbst als Bewerter der Qualität auftreten zu müssen und 
auch aus Notwehr, um die grossen Objektmengen abwehren zu können, hat das 
Brauchtumsmuseum entschieden, keine lebenden Künstler auszustellen. – Thomas 
Fuchs bestätigt, dass Notwehr in diesem Bereich zum Alltag gehört. Er nimmt die 
Frage nochmals auf, ob das Museum neben dem bildungsbürgerlichen Kanon, der 
sich im 19. Jahrhundert entwickelte und festlegte, was in einem Museum als 
sammelwürdig gilt, auch Anderes sammelt. Wie komme ich zum Andern?, lautet 
seine Frage. Industriegüter wurden zur Zeit der Industrialisierung eben gerade nicht 
gesammelt. Es ging ja darum, die vorindustrielle Zeit festzuhalten. Das Museum 
Herisau sucht seit längerem Pionierobjekte, teilweise erfolgreich, wie beim 
vorgestellten Phonographen, teilweise bis heute vergeblich, wie beim Scheer-
Einzylinder-Traktor. Fuchs zeigt einen Werbeprospekt des begehrten Traktors, der in 
Schönengrund entwickelt und produziert wurde. Er verweist  in diesem 
Zusammenhang auf die wichtige Funktion der Archive und der historischen 
Recherche. Appenzell Ausserrhoden war ein früh und äusserst stark industrialisierter 
Kanton, was sich in seinen Museen kaum spiegelt. 



Hanspeter Spörri stellt die Frage, ob museales Sammeln heutzutage überhaupt noch 
Sinn macht. – Peter Bretscher betont den Schaucharakter, den die Objekte für das 
Bildungsbürgertum hatten. Marcel Zünd spricht von den modernen Nomaden, die bei
jedem Umzug räumen. Platz ist heutzutage ein teures Gut. Annina Wettstein führt 
aus, dass Museen in Europa erfunden wurden und in anderen Kontinenten ein 
europäisches Importprodukt sind. Ohne das europäische Bildungsbürgertum ist diese 
Kulturinstitution schlicht nicht denkbar. – Der Moderator betont, dass mit den etwa 
Tausend Museen die Schweiz in diesem Bereich Spitzenreiter ist. Und stellt dann die 
Frage in den Raum, inwiefern Sammeln Ausdruck einer Überfluss-, respektive 
Mangelgesellschaft ist. – Annina Wettstein antwortet bezüglich Messies, dass diese 
Ausdruck unserer Gesellschaft sind. – Peter Bretscher nimmt den Faden auf und 
weist daraufhin, dass traditionelle Gesellschaften alles behalten, es könnte ja 
nochmals verwertet werden. In unserer Überflussgesellschaft hingegen wurde 
Sammeln zu einem selbstverständlichen Luxus, zu einem Wohlstandsphänomen mit 
Zeigecharakter.

Der Gesprächsleiter stellt die provokative Schlussfrage: Leben wir Appenzeller in 
einem Museum? – Thomas Fuchs zweifelt daran, ob es sich in einem Museum 
überhaupt leben lässt. Der Folkloreblick, der gerne auf Appenzell geworfen wird, wird 
von aussen gesucht. – Birgit Langenegger unterstreicht die symbolische Aufladung 
der Appenzeller Kultur, dennoch leben wir nicht in einem Museum. Die Symbolik 
kann auch zu einer Belastung werden. – Walter Irniger zieht den Faden vom Leben 
im Museum zum lebendigen Museum. Als das Brauchtumsmuseum Urnäsch 
gegründet wurde, stand die Museumspädagogik am Anfang. Das Thurgauer 
Naturmuseum mit seinem Fuchs, den die Kinder streicheln durften, war damals eine 
Sensation. – Marcel Zünd attestiert dem Museum Urnäsch eine wesentliche Rolle in 
der Brauchtumspflege und sieht eine Art Rückkoppelung zwischen dem Museum und 
der lokalen Bevölkerung, gut sichtbar etwa bei der Reaktivierung des Silvester-
Chlausens.

Hanspeter Spörri weist (aufgrund eines aktuellen Artikels von Hanspeter Strebel in 
der Appenzeller Zeitung vom Samstag) abschliessend darauf hin, dass das Modewort 
„Identität“ heute in der Diskussion kaum gebraucht wurde, die Frage der Identität 
aber untergründig dennoch dauernd Thema war.

Protokoll
Renate Bieg, Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden
15. / 20. Februar 2009 


