
F 

121 
. -'.• i i 

I I I 
- . 

I 

Thomas Fuchs mochte die Vergangenheit mit Fakten belegen und keine Mythen weiterverbreiten. (Bild: hst) 
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Das Pferd auf dem zweiten Stock im Museum He-

risau. Oder die alten Spielsachen auf dem dritten 

Stock. Wer kennt sie nicht? Auch der Name Thomas 

Fuchs dürfte vielen Herisauer*innen  ein Begriff 

sein. Der Kurator bewirtschaftet das Museum nicht 

nur, sondern setzt auch jährlich eine neue Aus-

stellung um. Geht es um die Geschichte unseres 

Kantons oder unserer Gemeinde ist Thomas Fuchs 

eine der ersten Anlaufstellen. Bei diversen Gesprä-

chen über unsere 2020 publizierte Serie «Herisau-

er Geschichte)> konnte ich ihm wahrlich ansehen, 

wie er in seinem Kopf das eigene Archiv, voll mit 

Jahreszahlen, Fakten über vergangene und heutige 

Lebensumstände sowie Ereignisse oder historisch 

interessante Personen, durchforstete. Über unsere 

Gemeindegeschichte sprach er gerne, gegenüber 

einem eigenen Porträt war er zunächst skeptisch. 

Ob jetzt die richtige Zeit sei, ihn und allenfalls auch 

das Museum in den Mittelpunkt zu stellen? ja, dem 

Museum fehlt es teilweise an Interessierten und 

auch die aktuelle Pandemie macht die Situation 

nicht einfacher. Doch dieses Mal geht es auch um 

ihn als Privatperson. Während dem Gespräch stellt 

Thomas Fuchs einige Male klar, dass für ihn Privat-

leben und Beruf schwer bis gar nicht zu trennen 

seien. 

Baustelle prägt Fuchs 

1959 kommt Fuchs in Thayngen im Kanton Schaff-

hausen zur Welt. Er ist das älteste von drei Kindern. 

Nach der Sekundarschule besucht er in Schaifhau-

  

sen die Kantonsschule. Vor seinem Studium in Zü-

rich absolviert er die Rekrutenschule und arbeitet 

ein Jahr in einem Baugeschäft. «Bis zu diesem Zeit-

punkt war ich fast immer in der Schule. Ich wollte 

auch mal praktisch arbeiten und im handwerkli-

chen Bereich etwas lernen.» Während dieses Jahres 

betoniert er, verlegt Eisen und schaufelt Gräben. 

Auch für die Vertretung des Poliers ist Fuchs zu-

ständig. «Ich habe mit zwei linken Händen begon-

nen und habe das Zwischenjahr mit zwei Rechten 

beendet. Und auch im Umgang mit Menschen wur-

de ich geprägt», erinnert er sich. Damals waren auf 

den Baustellen hauptsächlich Saisonniers tätig und 

die Kommunikation stellte einige Herausforderun-

gen. Nicht selten setzte sich Thomas Fuchs für sei-

ne Mitarbeiter beim Vorgesetzten ein, versuchte 

sie beim Erlernen der deutschen Sprache zu unter-

stützen. Mit 21 Jahren beginnt er das Geschichts-

studium in Zürich. Weshalb er sich für diese Stu-

dienrichtung entscheidet, weiss er bis heute nicht, 

sagt er schmunzelnd. Noch immer werde diese 

Arbeit wenig geschätzt, nach dem Studium sei es 

schwierig, beruflich Fuss zu fassen. 

Die Suche nach Fakten fasziniert ihn bis heute. 

Wer tut oder schreibt was mit welcher Absicht - 

diese zentrale Frage gilt es immer wieder zu stel-

len. Und wo sind die Fakten? «Ich möchte keine 

Fake-News  oder Mythen weiterverbreiten, sondern 

unsere Vergangenheit mit Fakten belegt erzählen 

und notfalls auch kritisch hinterfragen». Er zieht 

den Vergleich mit einem Kriminalbeamten, der  

seinen Fall gut lösen will. «Wer seine Vergangen-

heit nicht kennt, ist gezwungen, sie immer wieder 

zu wiederholen - das kann ja nicht erstrebenswert 

sein.» 

Parallel zu Geschichte studiert Fuchs auch Geo-

grafie. Da die Studiengänge zu dieser Zeit in Na-

tur- und Geisteswissenschaften geteilt werden, 

benötigt er für die Belegung beider Studiengänge 

eine Bewilligung. «Das Geographiestudium war für 

mich eine logische Ergänzung zur historischen Per-

spektive». Für ihn besonders spannend ist die Be-

ziehung zwischen Mensch und Raum - wie verhält 

sich der Mensch darin, wie besiedelt er ihn? Gerade 

in unserer Streusiedlungslandschaft handle es sich 

seiner Meinung nach dabei um eine zentrale Frage-

stellung. Freitags hat er die Uni jeweils mit der Bau-

stelle vertauscht. Nach acht Jahren sowie weiteren 

Studienvertiefungen in Volkskunde, Nordistik und 

deutscher Literatur verlässt er die Universität. 

Praktikum öffnet Weg nach Ausserrhoden 

Was nun? «Wenn man Geschichte studiert hat, 

kann man nach der Ausbildung in gewissem Sinn 

nichts. Man kann sich nicht bei einem Chemielabor 

oder bei einer Arztpraxis bewerben», sagt Thomas 

Fuchs. 1989 wird er auf eine Praktikumsstelle im 

kurz zuvor eröffneten Staatsarchiv Appenzell Aus-

 

((Wer tut oder schreibt 

was mit weicher 

Absicht - diese 

zentrale Frage gilt es 

immer wieder zu 

stellen. >> 

DER HISTORIKER, DER NICHT 
IN DER VERGANGENHEIT LEBT 
Er ist das wandelnde Geschichtsbuch Herisaus - Thomas Fuchs. Doch wie sieht es mit seiner Ge-
schichte aus, und weshalb beschäftigt sich ein Schaffhauser mit Appenzell Ausserrhodens Historie? 
Für einmal erzählt der Kurator des Museums Herisau nicht über die Vergangenheit anderer Men-
schen, sondern von seiner eigenen. 

serrhoden in Herisau aufmerksam und bewirbt sich 

mit Erfolg. Dem Praktikum folgen weitere Aufträge. 

So bleibt er dem Kanton erhalten. Im Verlauf der 

Jahre reorganisiert er diverse Gemeindearchive, be-

fasst sich mit den jeweiligen Gemeindegeschichten 

und kann einige Publikationen realisieren. Grosse 

Unterstützung durfte er dabei immer wieder von 

Alt-Staatsarchivar Peter Witschi erfahren. Der Aus-

tausch mit ihm war sehr bereichernd. Unter seinem 

Präsidium rutscht Fuchs auch in den Vorstand des 

Historischen Vereins Herisau und Umgebung, der 

das Museum Herisau betreibt. 

Mit dem neuen IKulturförderungsgesetz im Jahr 

2006 unterstützt der Kanton Museen mit kantona-

ler Bedeutung finanziell. Dazu gehört auch das Mu-

seum Herisau, das sich mit einer grossen Vielfalt 

an Themen neben der Kulturgeschichte von He-

risau und mit jener des Kantons befasst. Daneben 

bleibt er weiterhin freierwerbend tätig. 

Thomas Fuchs organisiert nun fast jährlich eine 

Ausstellung zu einem Thema, welches im Mu-

seumsvorstand festgelegt wird. Häufig orientiert 

man sich an Jubiläen, versucht herauszufinden, 

was für Besucherinnen und Besucher interessant 

wäre - mit durchzogener Bilanz beim Publikum. 

«Manchmal frage ich mich, wen Themen aus dem 

Bereich der Allgemeinbildung überhaupt noch 
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Thomas Fuchs mit seiner Partnerin beim Langlaufen. 

interessieren)>, sagt der 61-Jährige. Für viele Men-

schen gehöre der Besuch eines Museums zum 

Ferienprogramm. Kunst und historisch wichtige 

Ereignisse, für die eigene Region eher unverbindli-

che Themen, erfreuen sich in Grossstädten als Pub-

likumsmagnet. Doch Herisau ist kein Tourismusort 

und dieses Publikum fehlt dem Museum. Aufgrund 

der fehlenden Laufkundschaft hat Fuchs den jähr-

lichen Ausstellungsrhythmus einige Male hinter-

fragt, denn die Aufarbeitung eines Themas gleicht 

jedes Mal einer Masterarbeit. 

«Ich brauche nicht 

viel, um glücklich 

zu sein,» 

Auch für die Betreuung der Objektsammlung ist 

er verantwortlich. «Pauschal gesagt, ist es mit 

den Sammelobjekten wie wenn man ein Kind ad-

optiert. Bei den Sammlungen hat man aber den 

Luxus, sich zu überlegen, ob es sich lohnt, das Ob-

jekt zu behalten», sagt Fuchs lachend. Damit es 

ein Gegenstand in die Museumsammlung schafft, 

muss er nicht nur gut erhalten sein, sondern auch 

eine typische Aussage für die damit verbundenen 

Menschen oder für eine Entwicklung aufweisen. 

Sobald das Objekt gereinigt und die notwendigen 

Sicherungsarbeiten durchgeführt wurden, wird es 

inventarisiert. Auch die bereits vorhandenen Ob-

jekte werden digital erfasst. 4500, rund die Hälfte 

des Bestandes hat Fuchs bereits in der Datenbank 

erfasst. Und welcher Gegenstand ist der jüngste in 
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der Sammlung? «Eine  Corona-Schutzmaske der Ci-

lander AG». Fuchs ist sich bewusst: Das Spektrum 

unserer Geschichte ist zu breit, um alles sammeln 

zu können. Wir gehen durch das Museum, Fuchs 

erzählt über verschiedene Sammlungstraditionen 

der Vergangenheit. Der Fokus war im letzten Jahr-

hundert einseitig auf die Volkskunst gerichtet, der 

Rest habe nur am Rande eine Rolle gespielt. Für 

die Zeit zwischen 1920 und 1980 sei neben Foto-

material und Zeitungen nicht viel vorhanden gewe-

sen. Mit dem Präsidium von Peter Witschi begann 

sich das zu ändern. Ein Hauptaugenmerk liegt für 

Fuchs bei sogenannten Schwellenprodukten aus 

Appenzell Ausserrhoden, Dingen, die für eine Zeit 

typisch sind und hier hergestellt werden. Er bleibt 

neben einem Plakat für das Walzenhauser Mineral-

wasser stehen. Die Bekämpfung des verbreiteten 

Alkoholismus gehörte zu den grossen Aufgaben 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die Suche nach 

Alternativen führte unter anderem zum Mineral-

wasser. Verschiedene Quellen im Appenzellerland 

konnten auf diesen Zug aufsteigen und sich in den 

1920er-Jahren mit ihren Wässerlein auf dem Markt 

etablieren. Geworben wurde in Anlehnung an den 

Tourismus gerne mit der appenzellischen Idylle. 

Kein Leben in der Vergangenheit 

Das Gespräch dreht sich meist um die Vergangen-

heit, um Geschichte. Lebt Thomas Fuchs in der Ver-

gangenheit? «Nein, im Hier und Jetzt. Vermutlich 

aber etwas differenzierter als viele Menschen». Er 

sei gegen die «Extreme» der heutigen Konsumge-

sellschaft zumindest teilimmun, Werbungen errei-

chen ihn nicht. Er bezeichnet sich als eine unabhän-

gige Person, die selber überlegt, was sie braucht. 

Und als einen denkenden, realistischen Menschen.  

(Bild: zVg.) 

Auch befasst er sich seit langem mit der Klimaer-

wärmung. Schon immer sei er bemüht gewesen, 

diesem Phänomen bestmöglich entgegenzuwir-

ken, deshalb hat er auch kein Auto. Man wisse ja 

schliesslich seit 1980, was diesbezüglich kommen 

würde. Für ihn steht Qualität und nicht Quantität 

im Vordergrund, so auch bei Lebensmitteln. Werte 

wie Fair  Trade  unterstützt und lebt er. «Ich finde, 

man sollte den eigenen Egoismus hinterfragen 

und zurückstellen. Wir müssen zusammenleben 

und gegenseitig auf uns achtgeben. Vor Gott sind 

schliesslich alle Menschen gleich, wie es so schön 

heisst, und das sollten sie auch sein». Das heutige 

Gierverhalten sei für ihn unverständlich. Ein Mis-

sionar aber sei er nicht. Er brauche nicht viel, um 

glücklich zu sein. Und auch wenn sich sein Privat-

leben und sein Beruf nicht trennen lassen, Abschal-

ten ist für ihn kein Problem. Den perfekten Aus-

gleich findet er in der rücksichtsvollen Bewegung 

in der Natur. Während dem Sommer ist er oft in 

seinem Gemüsegarten anzutreffen, geht wandern 

oder fährt Velo. Im Winter ist er viel auf den Lang-

laufskis unterwegs. 

Eine abschliessende Frage gibt es noch: Fühlt 

sich Thomas Fuchs als Schaffhauser oder als Her-

isauer? «Klar als letzteres!» Etwas mehr als sein 

halbes Leben hat er hier verbracht und in punkto 

Wissen über die Gemeindegeschichte kann ihm 

kaum jemand das Wasser reichen. 

Helena Städler 


	Page 1
	Page 2

