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Über Jahre hinweg haben sich im Regionalmuseum Chüechlihus Objekte angesammelt, die mehrfach vorhanden, nicht dokumentiert
oder unvollständig sind. Diese Gegenstände werden nun aus der Sammlung des Museums entlassen. Wohin die historischen
Kulturgüter nun gehen und was mit den Einzelnen geschieht, wird ab sofort bis zum 14. August 2022 von den Emmentaler*innen
gemeinsam entschieden. 

Es ist kein gewöhnliches Museumsprojekt: Bald könnte ein historischer Emmentaler Schlitten von Huskies gezogen durch den Schnee fahren oder an einer
öffentlichen Feuerstelle mit einem "Megabrätler" das Fleisch gegrillt werden. Der Anstoss für diese und viele weitere Ideen gibt das Regionalmuseum
Chüechlihus, das Teile seiner Objekte gemeinsam mit der Bevölkerung entsammelt.

Fantasie belebt Kulturgut

Auf der Suche nach neuen Besitzer*innen für 116 Objekte lancierte das Regionalmuseum Chüechlihus einen Ideenwettbewerb. Insgesamt 196 Bewerbungen
gingen auf der Plattform entsammeln.ch ein – beispielsweise auch der Vorschlag, ein Blumenbouquet in einem historischen Schubkarren vor einem Bauernhaus
zu präsentieren. Die kreativen Vorschläge, wie die Kulturgüter des Museums zu neuem Leben erweckt werden könnten, erhielt das Regionalmuseum Chüechlihus
in Textform, aber auch als Skizzen oder Videos.

Dieser neue Weg des Museums ist höchst ansprechend. Nebst Bewerbungen von Künstler*innen erhielt das Regionalmuseum Chüechlihus auch kreative Ideen
von Liebhaber*innen alter Handwerksberufe: historische Geräte aus der Sammlung sollen restauriert und für neue Zwecke verwendet werden. Es besteht unter
anderem die Idee, mit alten Haushaltsgeräten Brot, Bretzeli oder Butter herzustellen und diese auf einem regionalen Markt zu verkaufen. Auch ein Bandwebstuhl
könnte nach einer Instandsetzung wieder in Betrieb genommen werden.

Auf diese Weise sollen die alten, bisher nur eingelagerten Gegenstände zu neuem Leben erwachen.

Gemeinsam die sinnvollsten Ideen bestimmen

Ab sofort bis 14. August 2022 können die Emmentaler*innen auf ENTSAMMELN.CH darüber abstimmen, welche Ideen umgesetzt werden und an wen
die Objekte definitiv gehen. Machen Sie mit. Stimmrecht haben alle Menschen, die im Emmental wohnen sowie alle heimatberechtigten Emmentaler*innen.
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