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 Ermutigt durch die positive Resonanz der 
Besuchenden und ganz besonders die eindrückli-
che Anzahl der erscheinenden Schulklassen eröff-
nete er am 18. Mai 1978 auf privater Basis in Zürich 
das Kulturama als Museum über die Entwicklung 
des Menschen. Paul Muggler, der sich persönlich 
sehr für das Leben und Wirken von Universalge-
lehrten wie Leonardo da Vinci oder Johann Jakob 
Scheuchzer interessierte, sah keinerlei Notwendig-
keit, in seinen Ausstellungen strenge Grenzen zwi-
schen Natur- und Geisteswissenschaften zu ziehen. 
Daher auch der von Kultur-Panorama abgeleitete 
Name des neu eröffneten Museums. 

Sammlung dient Vermittlung
Die Idee der Bildung und Vermittlung bildet den Ur-
sprungsgedanken des Kulturama, nicht – wie dies 
sonst bei Museumsgründungen häufig anzutreffen 
ist – der Aufbau einer Sammlung oder die Präsenta-
tion bereits vorhandener Objekte. Die auch im Kul-
turama fortlaufend auf- und ausgebaute Sammlung 
war hier weniger Selbstzweck als viel mehr das Mit-
tel zur Visualisierung der zu vermittelnden Themen. 
Gesammelt wurde (und wird) nicht primär nach Voll-
ständigkeit, sondern nach optimaler Einsatzmög-
lichkeit zur Erläuterung dessen, was man den Besu-
cherinnen und Besuchern näher bringen möchte. 
 Neben der Arbeit mit Erwachsenen und Schul-
klassen im Museum gründete Paul Muggler den 
«Zürcher Kulturzirkel», der wissenschaftlich Inte-
ressierte mit Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern verschiedener Fachrichtungen in Kontakt 
brachte. Er führte über 800 paläontologische Ex-
kursionen durch, in denen er den Teilnehmenden 
die Entwicklungsgeschichte unmittelbar an den 
Fundstellen näher brachte und baute selbst eine 
sehr umfangreiche Sammlung von Schweizer Fos-
silien auf. 

Mit der Sonderausstellung «Wie viel 
Urzeit steckt in dir?» feiert das Kultu-
rama Museum des Menschen in Zürich 
gleich zwei Jubiläen: den 100. Geburts-
tag des Museumsgründers Paul Mugg-
ler (1917–2006) und im Mai 2018 das 
40-jährige Bestehen des transdiszipli-
nären Wissenschaftsmuseums. Mugg-
ler schuf ein Museum eigens für die 
Vermittlung von Wissen und Wissen-
schaft an das breite Publikum und 
leistete damit Pionierarbeit für die 
Schweizer Museumspädagogik. 

Der International Council of Museums (ICOM) de-
finiert die Aufgaben eines Museums mit Sammeln, 
Bewahren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln. 
Zu Beginn der 1970er-Jahre stand die Vermittlung 
noch kaum im Fokus, die heute allgemein gebräuch-
lichen Begriffe der Museumspädagogik oder Bildung 
und Vermittlung im Museum waren damals nahezu 
inexistent. Heute gewinnt das Vermitteln national 
und international zunehmend an Bedeutung, was 
sich allein schon an der Entwicklung entsprechen-
der Stellenzahlen in den Museen bzw. der Anzahl 
der in diesem Bereich freischaffend tätiger Mitar-
beitender ablesen lässt. 

Exkursion als Schlüsselerlebnis
Paul Muggler, Maschineningenieur und Erfinder, 
nahm 1968 an einer privaten Fossilienexkursion 
teil, die für ihn zu einem Schlüsselerlebnis wurde: 
Die Evolutionsgeschichte zog in fortan so sehr in 
den Bann, dass er sich intensiv mit der Thematik 
auseinandersetzte und in den frühen 1970er-Jahren 
vier didaktische Darstellungen von der Entwicklung 
des Lebens und des Menschen bis zur Entwicklung 
früher Schriftkulturen publizierte.
 Die Beschäftigung mit der Phylogenese führ-
te ihn zur Ontogenese und zur Publikation eines 
weiteren Lehrmittels über die Entwicklung des Men-
schen von der Zeugung bis zum Tod. Aus all diesen 
Arbeiten gestaltete er ab 1973 didaktische Wander-
ausstellungen, die er in den verschiedenen Landes-
teilen der Schweiz präsentierte. 

Vermittlung von Wissen und 
Wissenschaft über den Menschen

Oben: Blick in die Museumshalle mit den Zeitreisen 
zur Evolution des Lebens und des Menschen im 
Untergeschoss und dem Lebensverlauf von der 
Zeugung bis zum Tod auf der Galerie. Unten: Der 
Erlebnispfad mit Objekten und Modellen zum 
Anfassen, Staunen und Experimentieren wird 
sowohl von Schulklassen wie auch Familien 
intensiv genutzt. 
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 Der von grossem Idealismus getragene Mu-
seumsgründer war aber auch mit diversen Schwie-
rigkeiten konfrontiert, die ihm sehr zu schaffen 
machten. Einen Museumsbetrieb auf privater Basis 
zu finanzieren und bezahlbare, geeignete Räume zu 
finden, war eine der grössten Herausforderungen 
und führte mehrfach zu Umzügen innerhalb der Stadt 
Zürich. Zudem war der Quereinsteiger einzelnen 
Exponenten etablierter Museen nicht genehm. Die-
se legten ihm dann auch immer mal wieder Steine 
in den Weg. Dass sich Paul Muggler dennoch nicht 
entmutigen liess, ist allem voran seiner starken Per-
sönlichkeit und der Überzeugung vom Sinn seines 
Vorhabens zu verdanken. 

Sicherung der Zukunft
Zur Zukunftssicherung wandelte er das Kulturama 
1987 in eine gemeinnützige Stiftung um und schenk-
te dieser das umfangreiche Sammlungsgut. Seither 
wird der Museumsbetrieb mitfinanziert mit Beiträ-
gen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich und 
des Schuldepartements der Stadt Zürich. Einnahmen 
aus Eintritten, Angeboten und dem Museumsshop 
sowie Spenden machen jedoch weiterhin einen we-
sentlichen Teil der Finanzierung aus. Für Erweite-

rungen und grössere Sonderausstellungen ist das 
Kulturama auf private Spenden angewiesen.
 1996 übergab Paul Muggler die Museumslei-
tung seiner Nachfolgerin Claudia Rütsche, wirkte 
aber weiterhin aktiv an den Ausstellungen mit. In 
enger Zusammenarbeit erstellten die beiden das 
Konzept für Umzug und Neueröffnung des Museums 
am heutigen Standort im Jahr 2001.

Umzug an den heutigen Standort
Die städtische Liegenschaft an der Englischviertel-
strasse beim Hottingerplatz bildet den fünften Stand-
ort in der wechselvollen Museumsgeschichte. Der 
Stadtrat würdigte Paul Muggler und seine Verdiens-
te 2005 mit der Überreichung einer Ehrenmedaille, 
dem Züri Taler. Die damalige Stadtzürcher Schulvor-
steherin Monika Weber übergab ihm eine Urkunde 
als «Magister honoris causa der Stadtzürcher Volks-
schule». Diese Anerkennung durch die Stadtregie-
rung war für den geborenen Stadtzürcher eine grosse 
Freude und Genugtuung. 
 Schon bald nach der Neueröffnung wurden 
erstmals über 20 000 Besucherinnen und Besucher 
pro Jahr gezählt. Mit Beschluss von Stadt- und Ge-
meinderat von Zürich konnten als Reaktion auf die 

Links: Paul Muggler führte ab 1968 paläontologische Exkursionen durch und baute eine umfangreiche Fossilien-
sammlung auf. Das Foto zeigt ihn 1973 beim Fund eines Ammoniten bei Mönthal AG. Rechts: Menschliche 
Skelette und die vergleichende Anatomie mit tierischen Skeletten gehören seit der Gründung zur Ausstellung. 
Paul Muggler 1981 am zweiten Museumsstandort in der Roten Fabrik.
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steigenden Besucherströme zwei weitere Etagen zu 
Museumszwecken umgebaut werden. Den beiden 
Dauerausstellungen über die Entwicklung des Le-
bens und den Lebensverlauf des Menschen konnte 
dadurch 2006 ein separater Sonderausstellungs-
raum sowie ein permanenter Erlebnispfad mit 
«Hands on»-Stationen hinzugefügt werden. Dieser 
Erlebnispfad bietet Objekte zum Anfassen und Aus-
probieren, Hör- und Filmstationen, Modelle und 
Rätsel, die sowohl von Schulklassen als auch von 
Familien mit Kindern rege genutzt werden. 

Lernen als Kernanliegen
2014 erfolgte mit Hilfe privater Spenden und eines 
Beitrags aus dem Lotteriefonds die Expansion ins 
Nachbargebäude und die Einrichtung der Daueraus-
stellung «Wie wir lernen». Hier können Besucherin-
nen und Besucher das lebenslange Lernen als zent-
ralen Teil des menschlichen Lebens spielerisch an 
sich selbst erleben. Das Kulturama hat damit das 
Lernen als Kernanliegen seiner Tätigkeit gleichzeitig 
zum Ausstellungsinhalt gemacht. Unter der Woche 
nutzen viele Schulklassen, Studierende der Pädago-
gischen Hochschulen, Teams von Lehrpersonen oder 
Schulpflegen diese Ausstellung. An den Wochenen-
den steht sie auch den individuellen Museumsbesu-
chern offen. 
 Das Kulturama präsentiert zusätzlich zu sei-
nen vier Dauerausstellungen jedes Jahr eine neue 
Sonderausstellung. Neben den Eigenproduktionen 
werden auch spannende und thematisch sich gut ins 
Museumskonzept einfügende Ausstellungen ande-
rer Museen nach Zürich geholt und jeweils mit einem 
selbst entwickelten museumspädagogischen Ange-
bot ergänzt.

Reger Austausch mit Partnern
2015 wurde der Sonderausstellungsraum um einen 
Anbau erweitert und in Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaf-
ten (SCNAT) mit deren Jubiläumsausstellung «Ana-
tomie – Körperbilder von Vesal bis zur virtuellen Re-
alität» eingeweiht. Auch für die Ausarbeitung von 
Eigenproduktionen besteht ein reger Austausch mit 
anderen Institutionen und Leihgebenden, so auch 
für die aktuelle Sonderausstellung «Wie viel Urzeit 
steckt in dir?». Sie zeigt, wie die Urzeit unser Leben 
heute beeinflusst, lässt uns die Gegenwart mit ande-
ren Augen sehen und wirft Fragen über die Zukunft 

auf. Ab Ende August 2018 werden im Kulturama 
80 000 Jahre Essen und Trinken thematisiert in der 
vom Archäologischen Museum des Kantons Solo-
thurn ausgeliehenen Sonderausstellung «Wer is(s)t 
denn da?».
 Die museumspädagogischen Angebote des 
Kulturama sind vielfältig und richten sich an die un-
terschiedlichsten Zielgruppen: Neben Angeboten für 
Schulklassen aller Stufen gibt es Freizeitangebote 
für Kinder und Familien, Weiterbildungen für Lehr-
personen, Angebote für Erwachsene, Vereine, Fir-
men oder Seniorengruppen. Auch von der Methodik 
her können Besucherinnen und Besucher wählen aus 
einer Palette, z.B. dialogische Führungen, Workshops, 
Intensivweiterbildungen, Kinderplauschnachmitta-
ge mit Basteln, Kindergeburtstage, Taschenlampen-
führungen, Schattentheater, Erzählveranstaltungen, 
Steinzeit-Apéros für Firmen und Vereine. Wichtig 
dabei ist dem Kulturama immer die zielgruppenge-
rechte Ansprache und das individuelle Eingehen auf 
die jeweiligen Interessen durch die Mitarbeitenden 
der Museumspädagogik.  

Mugglers Ideen weitertragen
Heute, 40 Jahre nach der Eröffnung, blickt das Kul-
turama auf insgesamt 12 000 realisierte museums-
pädagogische Angebote zurück und es kommen jähr-
lich gegen 600 durchgeführte Angebote dazu. Im 
Statistischen Jahrbuch der Stadt Zürich erscheint das 
Kulturama ein Jahrhundert nach der Geburt des Mu-
seumsgründers unter den zehn meist besuchten Mu-
seen der Stadt. Ein interdisziplinär zusammenge-
setztes, engagiertes Team setzt sich dafür ein, dass 
die museumspädagogischen Ideen von Paul Muggler 
stetig weiter entwickelt werden und die Institution 
mit ihrer Kernkompetenz Bildung und Vermittlung 
weiterhin und noch vermehrt Menschen jeden Alters 
erreicht. Dabei spielen Qualitätsansprüche wie Kom-
plexitätsreduktion, eine verständliche Sprache, in-
dividuelle Ausrichtung und sehr viel Begeisterung 
eine entscheidende Rolle. 

Claudia Rütsche

Die Autorin ist seit 1996 Direktorin des Kulturama 
Museum des Menschen. 

Die aktuelle Sonderausstellung «Wie viel Urzeit 
steckt in dir?» läuft noch bis am 5. August 2018. 
Die nächste Sonderausstellung «Wer is(s)t denn 
da?» ist ab dem 29. August 2018 zu sehen. 


