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„Viecherei“ im Kreismuseum
Neue Sonderausstellung zur Beziehung zwischen Tier und Mensch in Vorbereitung

Von Andrea Prechtl

Bogenberg.Museumsleiterin Bar-
bara Michal steht zwischen Fischen.
„Wie gruppiere ich die? Nach Regio-
nen? Nach Gefährdung? Danach, ob
sie gegessen werden?“ Weißfische
zum Beispiel würden ob ihrer vielen
Gräten heutzutage ja verschmäht.
Die unfassbar vielen Fische sind
freilich keine echten. Es handelt
sich um von Alfred Urlbauer aus
Holz geschnitzte Exemplare für die
„Viecher“-Ausstellung, die dieses
Jahr im Kreismuseum Bogenberg
gezeigt wird.

„Viecher – über Menschen und
Tiere auf dem Land“ wird die Schau
heißen. Die Eröffnung ist angesichts
der Coronalage gerade auf 8. Juni
verschoben worden. Ursprünglich
hätte die neue Sonderausstellung
schon letzte Saison gezeigt werden
sollen, wurde der Pandemie wegen
aber auf 2021 verlegt. Der einzige
gute Aspekt: Barbara Michal blieb
mehr Zeit für die Vorbereitung,
denn die Arbeit war umfangreich.

Objekte ausgeliehen und
viele Interviews geführt
„Wir selbst haben zu dem Thema

verhältnismäßig wenig Objekte.“
Daher habe der Bestand ergänzt
werden müssen, manches durch An-
kauf, „den Rest haben wir uns aus-

geliehen“. Außerdem hat die Muse-
umsleiterin über 30 Interviews mit
Menschen zum Thema Tier geführt,
„zwischen Lockdown eins und
Lockdown zwei“.

Andere Welten, mit denen
man sonst nichts zu tun hat
Die Interviews sorgen zum einen

für den Bezug zur Gegenwart, zum
anderen lassen sie die Besucher „in
ganz unterschiedliche Welten ein-
tauchen, mit denen man normaler-
weise kaum etwas zu tun hat“, wie
Barbara Michal sagt. Die jeweiligen
Aussagen wertet die Schau bewusst
nicht. „Jedes Anliegen hat seine Be-
rechtigung“, findet Michal, sie
nennt als Beispiel die verschiedenen
Sichtweisen auf das Reh: Ist es das
niedliche Bambi? Oder ein Forst-
schädling, den der Jäger nach fest-
gelegter Quote abschießen muss?
Es wird um Tiere als Haustiere,

Nutztiere, Schädlinge gehen, um
Tiere im Zoo, in der Weihnachts-
krippe oder in der Kunst. Verände-
rungen sollen deutlich werden. Bei-
spielsweise hat sich das Pferd vom
Arbeitstier zum Partner für Freizeit
und Sport entwickelt. Zudem ist für
die Menschen Tier nicht gleich Tier:
Das eine liebkost man, das andere
hat man auf dem Teller liegen. „Und
das dritte schlägt man mit der Flie-
genklatsche tot, wenn es an dieses
Essen will.“ Unter anderem ein

Schweinezüchter wird in den Inter-
views zu Wort kommen, ein Hunde-
besitzer, ein Künstler, der sich dem
„Tod auf der Straße“ widmet. Im-
mer geht es um die Anliegen, die die
Menschen mit den Tieren verbin-
den: Wollen sie sie schützen? Verdie-
nen sie mit ihnen Geld? Oder sehen
sie in ihnen so etwas wie Familien-
mitglieder?
Hühner seien „Pioniere der Mo-

derne“ gewesen, erwähnt Michal.
Und zwar sowohl, was die indus-
trielle Entwicklung der Tierhaltung
betraf, als auch bei der Ablehnung
derselben. – Die Debatte übers Tier-
wohl begann Anfang der siebziger
Jahre mit dem Streit über die Käfig-
haltung der Hühner. „Als Gegenbe-
wegung zur Hühnerhaltung für
Fleisch und Eier sind auch die Ge-
flügelzüchtervereine entstanden,
denen es um die Vielfalt in der Ras-
segeflügelzucht geht.“

Private Hühnerhaltung in
Gärten sogar in der Stadt
Neuerdings gibt es zudem wieder

einen davon unabhängigen Trend
zur privaten Hühnerhaltung, sogar
in Gärten in der Stadt. Michal zu-
folge, um eigene Eier zu haben und
„ein Hobby nah an der Natur“. Ge-
schlachtet würden diese Hühner oft
nicht mehr: In diesem Punkt sind sie
plötzlich in derselben Kategorie wie
Hund oder Katze.

Apropos Hund: Der hat sich vom
Hof- zum Familienhund entwickelt.
Ausnahmen nicht ausgeschlossen.
So gibt es unter ihnen bis heute Tie-
re, die „im Dienst“ sind, sei es als
Blinden-, Polizei- oder Herden-
schutzhund. Letzterer wird mit der
Rückkehr des Wolfes derzeit gerade
wieder wichtiger.

Braunbär aus einstigem
„Troadkasten“ zieht ein
BisMitte des 19. Jahrhunderts ge-

hörte zu den Bedrohungen fürs Vieh
im Bayerischen Wald auch der
Braunbär. Das ausgestopfte Exem-
plar, das in der Ausstellung zu sehen
sein wird – einst präsentiert im Gei-
selhöringer „Troadkasten“ – wurde
allerdings „in den siebziger Jahren
in Jugoslawien geschossen“.
Nicht nur der Bär muss seinen

Platz finden. „Derzeit denke ich
über die Verteilung der Objekte
nach“, sagt Barbara Michal. Der
Raum, in dem in den vergangenen
Jahren das „historische Fotoatelier“
war, steht ebenfalls zur Verfügung.
Das Atelier ist abgebaut, zur „Vie-
cher“-Schau hätte es inhaltlich
nicht gepasst.
Jetzt landen die Fische dort. „Die

sortieren mein Mitarbeiter Alois
Feicht und ich schon seit zwei Wo-
chen, nach Hinweisen des Donaufi-
schers Johann Mayer“, verrät die
Museumsleiterin.

Museumsleiterin Barbara Michal mit Huhn und Eiern: Das Interesse an
privater Hühnerhaltung ist in den letzten Jahren wieder erwacht. Ge-
schlachtet und gegessen werden diese Hühner jedoch oft nicht mehr.

„Und wo soll dieser Fisch hin?“ Muse-
umsmitarbeiter und Schreiner Alois
Feicht im einstigen „Fotostudio“.

Fische, Fische und noch mehr Fische: Täuschend echte Nachbildungen von allem, was in der Donau und ihren
Zuflüssen schwimmt, hat Alfred Urlbauer aus Winzer in den letzten Jahren geschnitzt. Inzwischen hat er 110
Stück von 59 Arten. Fotos: Barbara Michal

Ein Kindsbaum-Storch weist auf die kommen-
de Sonderausstellung hin. Am Dienstag haben
Max Karl und Markus Heilmann vom Bauhof
Bogen ihn am Museum montiert.

Aus Sicht der Künstler
Das Tier in den Werken örtlicher

Künstler soll in der Ausstel-
lung ebenfalls thematisiert werden.
Denn je mehr Tiere aus der Öffent-
lichkeit verschwunden sind – es lau-
fen keine Hühner und Schweine
mehr über die Straßen, und selbst
Kühe auf der Weide entdeckt man
nur vereinzelt –, desto stärker tau-
chen Museumsleiterin Barbara Mi-
chal zufolge „Stellvertretertiere“
auf: im Buch, als Spielzeug, auf Bil-
dern. „Man denke nur an die Be-
liebtheit der Katzenfilme auf You-
Tube...“
Unter den Künstlern vertreten ist

beispielsweise Renate Haimerl-
Brosch aus Neukirchen, die schon

„im Dialog mit lebenden Bienen“
war: Sie hat künstlerische Drahtge-
flechte in Bienenrahmen eingebaut
und die Rahmen in Bienenhäuser
eingesetzt. „Nach wenigen Tagen
hatten die Bienen ihren Beitrag
dazu gebaut: echte Bienenwaben.“
Schweine waren ein Motiv des

Straubinger Künstlers Dazi Tyrol-
ler. Ihn interessierte besonders die
Ambivalenz des Schweins aus
menschlicher Sicht. Einerseits gilt
das Schwein als Symbol für Sinn-
lichkeit, Vitalität oder wird als
Glücksbringer gesehen. Anderer-
seits wird es, wie so manches Tier,
sprachlich abgewertet, etwa im
Ausdruck „blöde Sau“. –map–

Das Schwein als Verkörperung menschlicher Eigenschaften: Auf diesemGemäl-
de zeigte Dazi Tyroller das „einsame Schwein“ in der modernen Zivilisation.
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Bücher sind jetzt Waren des täg-
lichen Bedarfs. Die Spannung

steigt, wer aller demnächst plötz-
lich angeblich Romane verkauft.
Als es hieß, die Gärtnereien dür-

fen wieder aufmachen, weil sie all
ihre im Gewächshaus herangezoge-
nen Pflanzen sonst wegschmeißen
können, hatte ganz plötzlich auch
ein Deko-Laden offen. Argument:
„Bei uns gibt es ja ebenfalls Blu-
men.“ Die waren aus Plastik.
Zugegeben, heutigeKunstblumen

sehen echten manchmal zum Ver-
wechseln ähnlich (einKollege in der
Redaktion hat einmal schon aus
Versehen welche gegossen). Genau

Gut geblufft
wie die Matten mit Plastikgrashal-
men, die manche Leute in ihrem
Garten ausrollen. Eine Freundin hat
sich einmal sehr gewundert, als bei
einer Party ein StückKohle aus dem
Grill fiel und das, was dann schmor-
te, der Rasen war.
Die Nachbarn drei Häuser weiter

hätte die Erfindung begeistert. Die
hatten früher immer einen Rasen, in
dem kein Gänseblümchen stand,
kein Kleeblatt sich in die Höhe wag-
te, kein einziger Grashalm falsche
Farbe, Länge oder Wuchsrichtung
hatte. Für die Plakette „Naturgar-
ten“ hätten sich diese Nachbarn de-
finitiv nicht zu bewerben brauchen.
Man hat eigentlich immer auf den
Tag gewartet, an dem sie für ihr
Grün nicht mehr den Rasenmäher
aus dem Schuppen holen, sondern
den Staubsauger.
Apropos: Bei denselben Nach-

barn bewunderten viele, die einge-
laden waren, die Regale voller Klas-
siker. Bis irgendwann jemand eines
der Bücher herauszog – und drinnen
eine Videokassette fand. –map–
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