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Käse ausAmerika
Max Sprengermachte vor bald 40 Jahren den
Hüttenkäse in der Schweiz bekannt. 18

Wissenwandertweiter
Austausch Weil grosse Ausstellungen teuer und aufwendig sind, vermieten SchweizerNaturmuseen sich gegenseitig ihre Produktionen.

Momentan ist die Thurgauer Ausstellung «Der Apfel» in Luzern zu sehen.

Larissa Flammer
larissa.flammer@thurgauerzeitung.ch

Eine Sonderausstellung im Naturmu-
seum ist teuer. «Einiges über 100000
Franken» kostet so eine, sagt Hannes
Geisser, Direktor des Naturmuseums
Thurgau. Vor allemaber braucht es per-
sonelle Ressourcen: für die Recherche,
die Gestaltung, die Werkstatt und so
weiter.Müsste jedesNaturmuseumdie-
sen Aufwand immer selber stemmen,
gäbe es nur alle paar Jahre etwasNeues
zu sehen. Das Naturmuseum Thurgau
allerdings hat zwei bis drei verschiede-
neSonderausstellungen im Jahr. ImMo-
ment zeigt es«GrimmsTierleben».Ge-
macht hat diese Ausstellung das Natur-
museumWinterthur, dieThurgauer sind
nurMieter.

Schon in den 80er-Jahren wechsel-
tenWanderausstellungenvoneinemNa-
turmuseum ins nächste. Seit 2014 sind
die Naturmuseen und die naturwissen-
schaftlichen Sammlungen der Schweiz
undLiechtenstein in einemVerbandor-

ganisiert und betreiben eine «Börse»,
wie Hannes Geisser es nennt. Viele der
Verbandsmitglieder produzieren regel-
mässigAusstellungenundkönnendafür
solche von anderen mieten. Der Thur-
gauer Museumsdirektor sagt: «Es ent-
spricht auch dem Gedanken der Nach-
haltigkeit, derwir alsNaturmuseumver-
pflichtet sind,Ausstellungenwiederholt
zu verwenden.»

Naturmuseensind
keineKonkurrenten

AmFreitag eröffnetedasNaturmuseum
Luzern die Ausstellung «Der Apfel» –
eineThurgauerProduktion.«Siewarda-
vor schon an siebenOrten. 2014 feierte
siebei unsVernissage», sagtGeisser.Die
ältesteAusstellungderThurgauer ist die
über den Biber. Sie ist nun nach zwölf
Jahren an ihrem letztenAusstellungsort
angekommen.«Wirhabensie zwischen-
drinmal aufgefrischt und aktualisiert.»
Mit der Aussicht, dass eine Ausstellung
über die Jahre hinweg in der ganzen
Schweiz zu sehen ist, lasse es sich auch
einfacher Sponsoren finden.

Die Zusammenarbeit hat Konse-
quenzen: Die Museen müssen sich ein
bisschen einschränken. «Die Ausstel-
lung muss flexibel und transportierbar
sein.»Ausserdemsollten ohneweiteres
Elementeweggelassenoderhinzugefügt
werdenkönnen.«Wir versuchen immer,
einer Ausstellung unseren Stempel auf-
zudrücken. Zu ergänzen, was uns wich-
tig ist.» Der Thurgauer Museumsdirek-
tor ist sowieso der Meinung, dass Aus-
stellungen nicht immer grösser und
effektreicher werden sollten. «Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass weniger
häufig mehr ist.» Das Publikum würde

heute aber mehr erwarten als ein paar
Tafeln und ausgestopfte Tiere.

HannesGeisser schätztdenkollegia-
len Umgang unter den Naturmuseen.
«Wir kennen keine Konkurrenz, auch
wenn Winterthur, Frauenfeld und
St.Gallen sehrnahbeieinander liegen.»
Museen aus anderen Sparten könnten
sich diese enge Zusammenarbeit kaum

vorstellen. Aber die Schulen, die zum
Hauptpublikum gehören, würden Aus-
stellungen sehr lokal besuchen. «Und
FamilienkommengerneeinzweitesMal,
wenn eine spannendeAusstellung nach
Winterthurauchnoch inFrauenfeld ist.»

Trotz der Vorteile der Börse macht
sich Hannes Geisser auch Gedanken
über Alternativen. «Vielleicht wäre es

gar nicht schlecht, wenn der Rhythmus
derAusstellungenetwasabnehmenwür-
de.» Die Auswahl sei heute schon viel
kleiner als noch vor 20 Jahren. «Dafür
werden die Ausstellungen aufwendiger
und das Museumspersonal muss auch
sonst vielfältigere Leistungen erbrin-
gen», sagt Geisser. Er ist gespannt, was
die Zukunft bringt.

Die Thurgauer servierten zur Ausstellung «Der Apfel» die passenden kulinarischen Köstlichkeiten. Bilder: Reto Martin (2014) Direktor Hannes Geisser und Kuratorin Barbara Richner unter dem Apfelbaum.

Hannes Geisser, Direktor Naturmuseum
Thurgau. Bild: Benjamin Manser

Nachgefragt beim Luzerner Natur-Museum

«DerThurgau ist
der grössereApfelkanton»
DieSonderausstellung«DerApfel»wur-
de vom Naturmuseum Thurgau produ-
ziert. In einem dazugehörigen Video
sinddieApfelköniginundStrasseninter-
viewsausFrauenfeld zu sehen. Seit Frei-
tag zeigt dasNatur-MuseumLuzern die
Ausstellung.Der stellvertretendeDirek-
tor Benedict Hotz ist dort für die Son-
derausstellungen verantwortlich. Er er-
zählt, wie der Thurgau in Luzern an-
kommt.

BenedictHotz,wie vielThurgau ist
inder Sonderausstellung spürbar?
Es steckt ein grosser Teil Thurgau drin.
Die Ausstellung trägt auch die Hand-
schrift desNaturmuseumsThurgau.Wir
haben ihr nur einen kleinen Teil aus
unserer Region hinzugefügt. Der Thur-
gau ist schon der grössere Apfelkanton.

KenntmandenThurgau so?
Ja,man spricht hier vonMostindien.

AuswelchemGrundzeigt Luzern
dieAusstellung«DerApfel»?

Die Naturmuseen haben einen guten
Kontakt untereinander und tauschen
sichaus.DieThemenderAusstellungen
betreffennichtnur eineRegion, sondern
sind für alle interessant.

Produziert dasNatur-Museum
Luzernauch selber Sonderausstel-
lungen, diedanachaufWander-
schaft gehen?
Ja, das ist so. Im Herbst ist unsere Aus-
stellung in Frauenfeld zu sehen. Dabei
geht es um Überwinterungsstrategien.
HauptsächlichvonTieren, aberauchvon
Pflanzen. Wir Museen schauen darauf,
welcheThemenzur Saisonund insübri-
geProgrammpassen.Deshalbzeigenwir
den Apfel über den Sommer und die
Thurgauer die Überwinterungsstrate-
gien über denWinter. (lsf)

Benedict Hotz, stellvertretender Direktor
Naturmuseum Luzern. Bild: PD


