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Secret museums
Selection &Text: Claus Schweitzer

Textilmuseum St. Gallen
Vadianstrasse 2, Tel. +41 (0)71 222 17 44
textilmuseum.ch
Fri-Wed 10 am. to 5 p.m., Thu 10 am. to 8 p.m.
Die Stickerei zählt zum Kulturgut von St. Gallen wie
der Stiftsbezirk. Das Textil-

museum in derAltstadt,
1878 gegründet, rückt die
Stickereiblüte und Spitzengeschichte in glorreiches Licht, zeigt aber
auch weltweit bedeutende Stickereien aus
dem 14. bis 21. Jahrhundert, zeitgenössische
Textilkunst, stilprägende
Textildesigns aus moderner industrieller Produktion und immer wieder
Sonderausstellungen, die auf
eindrückliche Art Bezüge
zwischen Vergangenheit und

Sensorium, Rüttihubelbad, Emmental
Tel. +41 (0)31 700 85 85

sensorium.ch, Tue-Fri 9 a.m.
to 5.30 p.m., Sat/Sun 10 a.m to 5.30 p.m.

Gegenwart, Stil und Epochen,
Menschen und Ideen schaffen.
Embroidery is as much apart of
St. Gallen's cultural tradition
as the city's magnificent abbey.
The Textile Museum teils the story
of the local lace and embroidery
industry. The museum also offers
key sarnples of ernbroidery of
Ihr last eight centuries from all
over the world, contemporary textile art and landmark fabric designs from today's industrial production. lt further stages regular
special exhibitions that draw
intriguing comparisons between
past arid present, eras and styles
and people and ideas.

Wer mit Kindern unterwegs ist, kann in Rüttihubelbad im Emmental alle Sinne in Bewegung
bringen: Der Parcours der 40 Erlebnisstationen
im Sensorium macht empfänglich für die
Wunder der Natur und regt zum Staunen, Erforschen und Nachdenken an. Augen, Nase, Ohren
und Haut werden mit verschiedenen Geräten
getäuscht, gereizt und herausgefordert. Ein
optimales Schlechtwetterprogramm, das auch
Erwachsenen grosse Freude macht.
Out and about with children?There's no better
place to activate all their senses than this innovative institution. With its 40 "experience points",
the Sensorium presents its visitors with the
wonders of nature and urges them to think, feel
and explore. Eyes, nose, ears and skin: they're all
addressed, activated and challenged through
various devices. An excellent bad-weather programme that will appeal to the grown-ups, too.
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Cartoonmuseum Basel
St. Alban-Vorstadt 28, Tel. +41 (0)61 226 33 60
cartoonmuseum.ch, Tue-Fri 2 to 6 p.m., Sat/Sun 11 a.m. to 6 p.m.
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Uhrenmuseum,
Le Sentier

Grand-Rue 2, Tel. +41 (0)21 845 75 75
Als einziges Museespacehorloger.ch, Wed-Sun 2 to 5.30 p.m.
um der Schweiz
In der rauen iiegend des jurassischen Hochwidmet sich das
tals Vallee de Joux - im Herzen des «Watch
Cartoonmuseum
Valley» - sind die Bauern oft zugleich
Basel ausschliesslich der satirischen auch Uhrmacher. Seit mehreren Jahrhunderten kreieren sie Uhren und MessinstruKunst -von der
mente und haben sich auf Uhrwerke mit
Karikatur über die
sogenannten Komplikationen (technische
humoristische
Finessen) spezialisiert. Im frisch renovierZeichnung bis zum
Comic. Die themati- ten Uhrenmuseum dreht sich alles um die
hiesige Uhrmacherkunst.
schen oder monografischen Wechsel-

ausstellungen
spüren sowohl zeitgenössischen
Strömungen wie
auch den grossen Klassikern nach. Das Vorderhaus des Museums ist eine ursprünglich spätgotische Liegenschaft, die um einen - an dieser historischen Strassenzeile unerwarteten- Neubau von Herzog & de Meuron erweitert wurde.
The Basel Cartoon Museum is the only such institution in Switzerland that is
dedicated to satirical art, from caricatures to humour to comic strips. The museum
stages regular temporary exhibitions focusing on a particular cartoonist or theme
that illustrate both current trends and past classics of the genre. Part of the museum
is housed in a late-Gothic building, which has been brilliantly extended by top

The Vallee de Joux high up in the Jura mountains is a harsh environment in which the
local farmers have long been watchmakers,
too. For centuries now they've been creating
their own timepieces, often specialising
in watches with complex movements. This
recentlyrefurbished museum puts an
intriguing focus on the local watchmaking art.

local architects Herzog & de Meuron on this historic City street.

Muse Suisse du Jeu,
La Tour-de-Peilz
Tel. +41 (0)21 977 23 00
museedujeu.com, Tue-Sun 11 a.m. to 5.30 p.m.
eine bedeutende
Rolle im Leben der
Menschen einnimmt.
Im Museumsshop
gibt es originelle
Spiele aus aller Welt
zu kaufen.
The attractively
designed permanent
exhibition at this fine
museum on the shore

Die attraktiv inszenierte
Dauerausstellung im schönen
Schweizer Spielmuseum am
Genferseeufer macht auf die
vielzähligen Aspekte der Spielwelt aufmerksam. Beim
Besuch wird rasch klar, dass
Spielen mehr als nur ein Zeitvertreib ist und seit Urzeiten

of Lake Geneva focuses
on all aspects of the
toys and games world. lt also illustrates to any visitor how vital
playing is: not just to while away
the time, but as a key human ac-

tivity that has been part of our
culture since prehistoric days.
The museum shop offers a wide
range of toys and games from
all over the world.
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Muse Alexis Forel, Morges
Grand-Rue 54, Tel. +41 (0)21 801 26 47
museeforel.ch, Wed-Sun 2 to 6 p.m.
Das Renaissance-Ensemble im
Housed in a delightful complex
Zentrum von Morges gruppiert
of Renaissance buildings grouped
sich um einen schönen Innenaround an attractive courtyard,
hof. Die elf Salons stellen
the exhibits in the eleven
eine fantasiereiche
display rooms of this
Miniaturwelt mit
museum include a
verschiedenen Infabulous miniature
terieur- und
world of interiors
Landschaftsszeand landscapes
nen dar, welche
reflecting the
die Träume und
dreams and deSehnsüchte der
sires of artist
Marie d'Ailleurs
Marie d'Ailleurs
(Marie von Anders(Marie of Elsewhere).
wo) widerspiegeln.
These fascinating
Etwa eine Wohnstube mit
"Boxes of Dreams" range
from a living room withAlsatian
elsässischen Grossmüttern,
das Theater von Ludwig!!. von
grandmothers to the theatre of
Bayern oder das Antiquariat,
Bavaria's King Ludwig Il and an
dessen Besitzer nichts verkauantiquarian bookshop whose profen will.
prietor can't bear to seil his wares.

Napoleonmuseum Thurgau,
Salenstein
Tel. +41 (0)71 663 32 60, napoleonmuseum,ch
Open daily from 10 am. to 5 p.m.
In der prachtvollen Anlage des Schlosses Arenenberg verbrachte
Napoleon III. die Jahre zwischen 1815 und 1838. Später richtete
hier seine Frau Eugenie eine Zufluchtstätte des europäischen Hochadels ein. Aus Dankbarkeit für das ihr gewährte politische Asyl
schenkte sie das Anwesen dem Kanton Thurgau mit der Auflage,
dass darin ein Museum zur Geschichte der napoleonischen Familien
eingerichtet werde. Bis heute kann man hier wie ein Freund des
kaiserlichen Hofes durch die Salons wandeln und die Welt des
19. Jahrhunderts auf sich wirken lassen.
The magnificent Arenenberg Palace was home for many years to
Napoleon III. His wife Eugenie turned the place into something of a refuge for Europe's aristocracy. Eugenie tater gave the property to the
local Canton Thurgau, on condition that lt be used for a museum dedicated to Napoleonic history. And so, to this day, visitors ran stroll
through the salons as if theywere members of the imperial court and
soak in the splendour of these 19th-century surroundings.
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