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Wie Ruckstuhl auf den Kokosteppich kam
LANGENTHAL Mitdem
Musee imaginaire des Migra-
tions gibt das Museum am
Samstag Einblick in .we; aus-
sergewöhnliche Langenthaler
AuSwin dererges eh ich len.

Sein ganzcs Vermögen hatte der
Langcllthalcr Grutli-Wirt Albert
Ilracller (1851-1908) scincrzcitin
Eisenbahnakticll angelegt - doch
die Tunnel der nie realisierten
Wauwilcrbahn stehen bis heute

verwaist. Also wandelte Bracher
1883 nacJl Texas aus - wie sovicle
Schweizer dieser Zeit suchte
auch er sein Glück in Amerika.
Das ist die eine von zwei Farni-

liengeschichtcll, die das Museum
LangeIlthai am Samstag gemein-
sam mit dem Musec imaginaire
des Migrations (MIl...!) vorstellen
wird. Eine Kleinstausstellung,
die kaum Platz benötigt, handelt
es sich beim MIM doch tatsäch-
liell um ein imaginäres Museum.

Sämtliche Bestrebungen, in der
Scllweiz ein !\'!igrationsmuseum
zu gründen, waren fehlgeschla-
gen. Also entstand die Idee des
imaginären Museums, das sich
mit bestehenden Museen zusam-
mentut.
In einer Koffervilrine werden

vor Ort jeweils !\'!igrationsge-
schichten angedeutet - in Lan-
genthaI nebst jener der Familie
Bracher auch jene der Familie
Ruckstuhl: Unternehmersohn

Moritz Ruckstuhl (1847-1918)
gründete in Langenthall881 die
gleichnamige Teppiellfabrik. Auf
die Idee mit den Kokosteppichen
war er zuvor auf einem zehnjäh-
rigen Südamerika -Aufe n thaI t ge-
kommen.
Die Autorin und eJlemalige Ly-

dia- Eymann-Stipendiatin l\'lcla-
nie S.Rose hat sich mitden beiden
Familicngeschichten auseinan-
dergesetzt und sie fiir das Musee
imaginaire des !\'!igratio ns nieder-

gescllfieben. An der Vemissage
vom Samstag im Museum wird
Melanie S.Rose aus diesem Text
lesen. Es ist eine Veranstaltung im
Rahmen der aktuellen Ausstel-
lung «Ig schaffe z'Langetu» zum
Thema !\'!igration. pd/kM

V.rni... g.: S.m.t.g, 22.Septem-
ber, 10 Uhr, Museum LangenthaI.
Mehr Informationen ,um Mu,ee
imagi naire des Migrations unter
www.mimsuisse.ch.

In Kürze
LAN6ENTHAL

jodlerklub Echo
singtjodlermesse
Unter der Leitungvon Lukas
Ryser gibt der Jodlerklub Echo,
Langenthal, die Jodlermesse von
Jost Marti in der Kircllgemeinde
Murgenthal zumIlesten. Am
Sonntag, 23.September, um 9.30
Ulll' bereichert «Echo» in der
Kircl,e Glashütten mit seinen
Liedern den Gottesdienst. pd

http://www.mimsuisse.ch.
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