17

Sonntag, 6. Mai 2018

Käse aus Amerika
Max Sprenger machte vor bald 40 Jahren den
Hüttenkäse in der Schweiz bekannt. 18

Die Thurgauer servierten zur Ausstellung «Der Apfel» die passenden kulinarischen Köstlichkeiten.
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Direktor Hannes Geisser und Kuratorin Barbara Richner unter dem Apfelbaum.

Wissen wandert weiter

Austausch Weil grosse Ausstellungen teuer und aufwendig sind, vermieten Schweizer Naturmuseen sich gegenseitig ihre Produktionen.
Momentan ist die Thurgauer Ausstellung «Der Apfel» in Luzern zu sehen.
Larissa Flammer
larissa.flammer@thurgauerzeitung.ch

Eine Sonderausstellung im Naturmuseum ist teuer. «Einiges über 100 000
Franken» kostet so eine, sagt Hannes
Geisser, Direktor des Naturmuseums
Thurgau. Vor allem aber braucht es personelle Ressourcen: für die Recherche,
die Gestaltung, die Werkstatt und so
weiter. Müsste jedes Naturmuseum diesen Aufwand immer selber stemmen,
gäbe es nur alle paar Jahre etwas Neues
zu sehen. Das Naturmuseum Thurgau
allerdings hat zwei bis drei verschiedene Sonderausstellungen im Jahr. Im Moment zeigt es «Grimms Tierleben». Gemacht hat diese Ausstellung das Naturmuseum Winterthur, die Thurgauer sind
nur Mieter.
Schon in den 80er-Jahren wechselten Wanderausstellungen von einem Naturmuseum ins nächste. Seit 2014 sind
die Naturmuseen und die naturwissenschaftlichen Sammlungen der Schweiz
und Liechtenstein in einem Verband or-

Hannes Geisser, Direktor Naturmuseum
Thurgau.
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ganisiert und betreiben eine «Börse»,
wie Hannes Geisser es nennt. Viele der
Verbandsmitglieder produzieren regelmässig Ausstellungen und können dafür
solche von anderen mieten. Der Thurgauer Museumsdirektor sagt: «Es entspricht auch dem Gedanken der Nachhaltigkeit, der wir als Naturmuseum verpflichtet sind, Ausstellungen wiederholt
zu verwenden.»

Naturmuseen sind
keine Konkurrenten
Am Freitag eröffnete das Naturmuseum
Luzern die Ausstellung «Der Apfel» –
eine Thurgauer Produktion. «Sie war davor schon an sieben Orten. 2014 feierte
sie bei uns Vernissage», sagt Geisser. Die
älteste Ausstellung der Thurgauer ist die
über den Biber. Sie ist nun nach zwölf
Jahren an ihrem letzten Ausstellungsort
angekommen. «Wir haben sie zwischendrin mal 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 Konsequenzen: Die Museen müssen sich ein
bisschen einschränken. «Die Ausstellung muss flexibel und transportierbar
sein.» Ausserdem sollten ohne weiteres
Elemente weggelassen oder hinzugefügt
werden können. «Wir versuchen immer,
einer Ausstellung unseren Stempel aufzudrücken. Zu ergänzen, was uns wichtig ist.» Der Thurgauer Museumsdirektor ist sowieso der Meinung, dass Ausstellungen 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.
Hannes Geisser schätzt den kollegialen Umgang unter den Naturmuseen.
«Wir kennen keine Konkurrenz, auch
wenn Winterthur, Frauenfeld und
St.Gallen sehr nah beieinander liegen.»
Museen aus anderen Sparten könnten
sich diese enge Zusammenarbeit kaum

vorstellen. Aber die Schulen, die zum
Hauptpublikum gehören, würden Ausstellungen sehr lokal besuchen. «Und
Familien kommen gerne ein zweites Mal,
wenn eine spannende Ausstellung nach
Winterthur auch noch in Frauenfeld ist.»
Trotz der Vorteile der Börse macht
sich Hannes Geisser auch Gedanken
über Alternativen. «Vielleicht wäre es

gar nicht schlecht, wenn der Rhythmus
der Ausstellungen etwas abnehmen würde.» 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 erbringen», sagt Geisser. Er ist gespannt, was
die Zukunft bringt.

Nachgefragt beim Luzerner Natur-Museum

«Der Thurgau ist
der grössere Apfelkanton»
Die Sonderausstellung «Der Apfel» wurde vom Naturmuseum Thurgau produziert. In einem dazugehörigen Video
sind die Apfelkönigin und Strasseninterviews aus Frauenfeld zu sehen. Seit Freitag zeigt das Natur-Museum Luzern die
Ausstellung. Der stellvertretende Direktor Benedict Hotz ist dort für die Sonderausstellungen verantwortlich. Er erzählt, wie der Thurgau in Luzern ankommt.
Benedict Hotz, wie viel Thurgau ist
in der Sonderausstellung spürbar?
Es steckt ein grosser Teil Thurgau drin.
Die Ausstellung trägt auch die Handschrift des Naturmuseums Thurgau. Wir
haben ihr nur einen kleinen Teil aus
unserer Region hinzugefügt. Der Thurgau ist schon der grössere Apfelkanton.

Aus welchem Grund zeigt Luzern
die Ausstellung «Der Apfel»?

Die Naturmuseen haben einen guten
Kontakt untereinander und tauschen
sich aus. Die Themen der Ausstellungen
betreffen nicht nur eine Region, sondern
sind für alle interessant.

Benedict Hotz, stellvertretender Direktor
Naturmuseum Luzern.
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Produziert das Natur-Museum
Luzern auch selber Sonderausstellungen, die danach auf Wanderschaft gehen?
Ja, das ist so. Im Herbst ist unsere Ausstellung in Frauenfeld zu sehen. Dabei
geht es um Überwinterungsstrategien.
Hauptsächlich von Tieren, aber auch von
Pflanzen. Wir Museen schauen darauf,
welche Themen zur Saison und ins übrige Programm passen. Deshalb zeigen wir
den Apfel über den Sommer und die
Thurgauer die Überwinterungsstrategien über den Winter. (lsf)

Kennt man den Thurgau so?
Ja, man spricht hier von Mostindien.

