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Riehi¿ner Katzen- Museu m er offnet

Katzen draussen laden ein zum Besuch des Katzenmuseums im Innern des Hauses

-J- \ilie bereits früher mitgeteilt, ptaoten .Frau Rosmarie Müller und Tilo Kür-
steiner schon lange, ein Katienmuseum Zu eröffnen. Nun ist es so weit, am Don-
nerstagabend wai Vernissage des Katzenmuseums in der Sommervilla des La
Roche-Aieals an der Baselstrasse 101. Das Museum ist geöffnet jeweils an Sonnta-
gen von 10-12 und l4-1? Uhr, sonst auf telefonische VeieipUaruäg Gel.67 2Ã g4).

Der Eintritt beträgt für Erwachsene Fr. 3.50, für Kinder und Gruppen Fr. 2.50.

stellungsgutes wechselt. Geplante The-
men dieser Sonder- und Wechselausstel-
lungen sind unter andererh: Katze in der
Antike, Katze in der Kunst, Katze im Ge-
dicht, Katzenkitsch, wie Künstler Kat-
zen sehen, Katze in der Erotik usw,
- In früheren Zeiten.hatte die Katze eine
Bedeutung für das Überleben der Men-
schen, so hütete sie zum Beispiel Korn-

5000 lflÐtzen in der LaRocheYilla

" Die Katze ist ein geheimnisvolles und
rätselhaftes Tier. Seit jeher hatte sie eine
besondere Bedeutung auf den verschie-
densten Gebieten. Diese einzelnen Ge-
biete will das Katzenmuseum ,miq der
Zeit \n Sonderausstellungen hervorhe-
ben, denn die Initianteir elachien es als
wichtig, dass ein Museum nicht immer
gleich bleibt, sondern ein Teil des Aus-

kammgrn in Á,gypten, im Mittelalter gab
es die Verfolgungen wegen Katzen und

. wer mit einer schwarzen Katze gèsehen
wurde, war eine Hexe und wurde ver-
brannt, Katzen whren Mäuse- und Rat-
tenvertilger und deshalb auch auf Schif-
fen willkommene Reisebegleitei. Die
Katze ist aber.auch ein reinliches Tier,
dies kam früher zum Beispiel in der Wer-
bung für chemische Reinigung zum Aus-
druck, aber auch das <leiser Fahren>> mit
einer Katze auf vier Rädern, zêigt eine
der Eigenschaften der Katzen auf. Ros-
marie MÍiller und Tilo Kürsteiner haben
die Erfahrung gemacht, dass Frauen
eher auf Kâtzen, Mânner mehr auf Hun-
de ansprechen. Heute ist die Katze auch
ein Tier gegen Vereinsamung. In den
kleinen Wohnunlen ist sie frir viele Leu:
te der einzige immer anwesende Lebens-
partner.

, Rosmarie Müller wâr schon von frü-
her Jugend an an den Katzen interessiert.
Als Kind hatte sie ilie ersten Dinge im
Zusammenhang mit Katzen gesammelt.
Bekannte brachten ihr entsprechende
Gegenstände, und so kam einserste klei-
ne Sammlung zusammên. Seit 12 Jahren
sammelt sie intensiv, wobei ihr die beruf-
lichen Reisen ins Aushríd als Antiquitä-
tenhändlerin natürlich sehr zugute kom-
men. Nach dem Erscheinen einer Repor-
tage über Frau Müller als , Sammlerin
wandten sich wêitêre Leute an sie, und so
begann die Museumsidee Gestalt anzu-
nehmen. Als es möglich wurde, die La
Roche-Sommervilla in Riehen zu mie-
ten, war das Projekt bald auf die Beine
gestellt.

Katzenmuseum verwirklicht
Nun ist in einern Tèil des Erdgeschos-

ses undvorwiegend im 1- Stock das Kat-
zenmuseum gestaltet. Alle Råiume sind
in fein aufeinander abgestimmten Far-
ben schrin gestaltet. Es würde zu weit
führen, alles zu besch¡eiben, was im Mu-
seum zu sehen ist, genannt seien einfach
einige Dinge: So findet man zahlreiche
Stiche mit Katzenmotiven, vorwiegend
aus dem 19. Jahrhundert. Es hat Katzen-
karikaturen, eine Vitrine mit Kitschþat-
zen, Katznngemâlde von Burkhard Flury
und auch vom verstorbenen Riehener
Tiermaler Fred Sauter. Wir finden eine
Wand mit Katzenpostkarten, einen Hin-
weis auf die Katze in der Musik, die Be-
deutung des Katers in der Musik, die Be-
deutung des Káters im Zusarnmenhang
mit Studentenbräuchen.
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5000 Kntzenin der La Roche-Villa
In einem separaten Raum im l. Stock

wird auf die Herkunft der Wildkatze
hingewiesen, die heute auch in der
Schweiz wieder angesiedelt wird. Die
heutige Hauskatze stammt von der Falb-
katze ab. Der Besucher erfährt auch,
dass es früher, so im Cirque d'Hiver,
Dressurkatzen gab,'eine Dressurart, die
heute wegen des grossen Aufwandes
nicht mehr gepflegt wird. Die Katze wird
auf Briefmarken abgebildet, es gibt Bil-
dergeschichten mit Katzen .und auch
Würfelspiele für Kinder, die mit Katzen
zu tun haben. Der Besucher im Museum
erf¿ihrt airch etwas über die Schwellen-
katzen des Mittelalters. Sie wurden als
Dämon- und Rattenschreck unter der
Türschwelle eingemauert und so recht ei-
gentlich mumifiziert. In einer weiteren

. Vitrine sehen wir die Beziehurfg zw!
schen Katze und Kind, es gibt Katzen als
Sparkässeli und Katzenfiguren in Wie-

rner Bronze. Auch als Spielautomaten
wurden Katzen dargestellt: Katzen, die
miauen, Katzen, die als <gestiefelter Ka-
ter>> den Stiefel anziehen, Katzen, die' sich bewegen. Natürlich wird die Katze
auch auf dem Esstisch als Salz- und Pfef-
ferstreuer verwendet sowie als Eierhalter

, in Katzenform.
Als Leihgabe des Volkskundemuse-

ums ist auch eine Katzenmumie aus dem
Jahr 1000 v.Chr. zu sehen. Berühmte
Manufakturen wie Meissen haben Por-
zellankatzen hergestellt, andere, Firmen
schufen Katzen aus Bronze und Guss, ja

selbst die Brienzer,Schnitzer stellen nicht
nur Bären, sondern auch Katzen her.

, Katzen in jeder Anwendungsart sind
im Katzenmuseum zu sehen, so auch
Katzen als Krüge. Ebenso ist eine Katze
in einem Wahrsageautomaten als mysti-
sches Element eingebaut. Im Rahmen ih-
rer Sammlertätigkeit haben Rosniarie
Müller und Tilo Kürsteiner im Laufe der
Jahre ein eigentliches Kalzenarchiv zu-
sammengestellt, in dem sie alles, was mit
Katzen zu tun'hat, gesammelt haben.
Immer wieder gibt es Leute, die den bei-
den neue Unterlagen und Gegenstände
bringen, so erhalten sie auch Dokumen-
tationen aus fernen Låindern wie USA
und Japan.

Im Katzenmuseum sind rund 5000
Objekte ausgestellt und man wundert
sich, wozu dasKatzenmotiv alles verwen-
det wird.

Katzen aus Porzellan

Katzen im Bild Stuhllehne mit Katzenmotiv


