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Richterin vermittelt mit Erfolg
Ein Ex-Paar hat sich gegenseitig angezeigt. In derGerichtsverhandlung strebte die Richterin einenVergleich an.

Claudia Schmid

Die Staatsanwaltschaft hatte
den geschiedenen Eheleuten
und Eltern zweier Kinder je
einenStrafbefehl geschickt. Ihm
wurden Beschimpfung, unbe-
fugtes Aufnehmen von Gesprä-
chen und Tätlichkeiten vorge-
worfen. SiewarwegenHausfrie-
densbruch, Beschimpfung und
Drohung angeklagt.

Beide erhoben Einsprache
gegen den Strafbefehl, weshalb
sie sich an einer Gerichtsver-
handlung am Kreisgericht St.
Gallen wiedersahen. Mit dabei
war auchdieneuePartnerindes
Mannes, die erst vor kurzemein
gemeinsames Kind zur Welt
brachte. Sie hatte ebenfalls

Strafanzeige eingereicht. Kon-
kreter Grund für die Anzeigen
bei der Polizei war ein Vorfall
vom 20. März 2020, bei der es
in der Wohnung des Mannes
und seiner neuen Partnerin vor
den beiden gemeinsamen Kin-
dern zu einer heftigen verbalen
Auseinandersetzung kam.

Familienkonfliktwürde
weiterverschärft
DieEinzelrichterin amKreisge-
richt St.Gallenunterbreiteteden
Parteien den Vorschlag, vor der
EröffnungderStrafverhandlung
ein Gespräch über einen Ver-
gleich zu führen. Sie gab zu be-
denken, dass die grössten Ver-
lierer indiesemKonfliktdiedrei
Kinder seien, dieunterdenMei-

nungsverschiedenheiten ihrer
Eltern leidenwürden.

Ein Urteil in der Strafsache
werde den Familienkonflikt
nicht lösen, sondern wohl eher
noch verschärfen. Ausserdem
drohe jenachAusgangdesStraf-
verfahrens beiden ein Eintrag
im Strafregister und hohe Ver-
handlungskosten. Für das erst-
instanzliche Gerichtsverfahren
müssten beide zusammen mit
den Anwaltskosten mit bis zu
10’000Franken rechnen.

WährendderVergleichsver-
handlung signalisiertendiedrei
Beteiligten ihreBereitschaft, zu-
mindest über den Rückzug der
jeweiligenStrafanzeigenachzu-
denken. Sie erhoben aber auch
immerwieder heftigeVorwürfe

gegenüber der anderen Partei.
Dabei gingesunter anderemum
das gegenseitige Schlechtma-
chendesanderenElternteils vor
den Kindern, Beleidigungen,
unkorrektes Einhalten des Be-
suchsrechts und Belästigungen
durchhäufige Sprach-undText-
nachrichten.

Anwalt gerät
inRage
Die Richterin betonte immer
wieder, dass gegenseitige
Schuldzuweisungen nichts zur
Beruhigung des Konfliktes bei-
tragen würden. Ihr Hinweis, es
gebe in einem Familienkonflikt
nie nur eine schuldige Person,
sondern immermehrere, brach-
te einen der beiden Anwälte in

Rage. Es sei keineswegs immer
der Fall, dass esmehrere Schul-
dige gebe, polterte er und kün-
digte an, er werde den Fall bis
vorsBundesgerichtbringen.Da-
raufhinerklärtendiebeidenBe-
schuldigten und die Privatklä-
gerin, sie wollten nun doch die
Durchführung der Strafver-
handlung.

SiewerdedenEntscheidder
Parteien akzeptieren und die
Strafverhandlung wie vorgese-
hen durchführen, betonte die
Richterin. Es müsse aber allen
bewusst sein, dass wohl kaum
einUrteil resultierenwerde,mit
demalleBeteiligteneinverstan-
den seinwürden.WerdederFall
aber über mehrere Instanzen
weitergezogen, entstündensehr

hohe Kosten und der Konflikt
werdemit grosserWahrschein-
lichkeit nicht kleiner werden.

NachUnterbruch in
Vergleicheingewilligt
Nach einem Verhandlungs-
unterbruchwilligten schliesslich
alle drei ein, ihre Strafanzeigen
zurückzuziehen. Sie alle beton-
ten, sie hätten sich allein zum
Wohle der Kinder für den Ver-
gleich entschieden, jedoch
eigentlich gerne eine Verurtei-
lung derGegenpartei gesehen.

Mit derUnterzeichnung der
Vergleichserklärungwurdendie
Parteien sowohl von den Ver-
handlungs- als auch den An-
waltskosten entlastet. Diese
werden vomStaat getragen.

Museen sind auf dem Weg der Besserung
Einigewarten auf Touristen, andere auf Klassen, aber alle sind optimistisch: DieMuseen sind gut in die Zeit ohneMassnahmen gestartet.

DianaHagmann-Bula

Matthias Meier, Direktor des
Naturmuseums St.Gallen, hat
geradeeinebesondereFührung
hinter sich. Mit einer Kantons-
schulklasse,durchdie fast schon
zur Tradition gewordene Eier-
Ausstellung vor Ostern. «Die
Führung war auf Englisch, weil
die Klasse mitten in einer
Sprachsonderwoche steckt.Das
kommt selten vor», sagtMeier.

Gerade könnte Meier jeden
Morgen einer Gruppe die Aus-
stellung erklären. Der Direktor
tut das gerne, nur hat er eben
auch viele andere Verpflichtun-
gen.VierFührungenproVormit-
tag bietet das Museum an. In
den kommenden drei Wochen
sind sie praktisch ausgebucht.
«Was die interessierten Schul-
klassen anbelangt, können wir
unsnichtbeklagen», sagtMeier.

Auch sonst ist er optimis-
tisch. Im Januar hat das Natur-
museum rund 4000 Eintritte
gezählt, im Februar 6000 Ein-
tritte, ähnlich viele wie in den
VergleichsmonatenvorderPan-
demie. 2020 und 2021 besuch-
tenwenigerMenschenalsüblich
die Ausstellungen: 35000 und
45000Eintritte statt 60000.

Indieser ruhigerenZeithabe
das Team Verschiedenes aus-
probiert, sagt Meier. Es trat auf
densozialenMedienaktiver auf,
es erarbeitete Führungen, stell-
te neue Ausleihkoffer für Schu-
len zusammen. «Nun sind wir
gespannt, wie das alles an-
kommt», sagt Meier. Maximal
ein Viertel derGäste, so schätzt
er, würden nach wie vor eine
Maske tragen. «Rückmeldun-
genansKassenpersonal zeigen,
wie sehr die Rückkehrer es
schätzen, wieder hier zu sein.»

Schlange stehen anderKas-
se? Das muss man im Histori-
schenundVölkerkundemuseum
St.Gallen zurzeit nicht. «Wir
verspüren keinen extremenBe-
sucheranstieg, seit der Bundes-
rat die Schutzmassnahmenauf-
gehoben hat. Wohl auch, weil
unsdieMenschendavor trotz al-
lem gut und gerne besucht ha-
ben», sagt Direktor Peter Fux.

HinsichtlichCorona sei dasMu-
seum einer der sichersten Kul-
turbetriebe. «Man sitzt hier
nicht nahe beieinander wie in
einer Konzerthalle. Der Durch-
gang ist geordnet.»

ImMoment
keineGrossvernissagen
Üblicherweise verzeichnet das
Historische und Völkerkunde-
museum30000Besucherinnen
undBesucherpro Jahr.Während
derPandemiewarenes 10bis 15
Prozent weniger. «Besonders
der zweite Lockdown riss ein
Loch indieKasse», sagt Fux. Er
meide nach wie vor Menschen-
ansammlungen, auchdieGäste
seien teils vorsichtig. Das Mu-
seum versuche dem Rechnung
zu tragen. «EineVernissagemit
120Leuten ist nicht angebracht.
Wirverzichtennochbewusst auf
Grossveranstaltungen.»Sowür-
den Ausstellungen künftig mit
kleineren Gruppen und auf

mehrere Tage verteilt eröffnet.
«Dafür mit Führungen.» Fux
hofft nun weiter auf ein volles
Haus. Voller als vor der Pande-
mie.«Wirpeilenneu40000bis
45000Eintritte an.»

EinWachstumbeidenBesu-
cherzahlen hatte sich auch die
StiftsbibliothekSt.Gallenvorge-
nommen.«Wirhattenuns2019
gerade neu aufgestellt, neue at-
traktive Angebote umgesetzt.
Dann kam die Pandemie, im
allerdümmsten Moment», sagt
Stiftsbibliothekar Cornel Dora.
Statt Wachstum lag ein Minus
von 635000Franken vor.

Seit Aufheben der Schutz-
massnahmen befinden sich die
StiftsbibliothekunddieAusstel-
lungen im Stiftsbezirk «eindeu-
tigaufdemWegderBesserung»,
betontDora. 2018wurden inder
zweitenFebruarhälfte2225Ein-
tritte gezählt, 2019 waren es
2185, in diesem Jahr 2852 und
somit mehr als vor der Pande-

mie. Die erste Märzhälfte liege
über 2019, erreiche aber nicht
ganz die Zahlen von 2018.

Von Normalisierung könne
dennoch keine Rede sein. «Es
sind nicht mehr dieselben Gäs-
te, die uns besuchen.»Die Zahl
der Touristinnen und Touristen
aus den umliegenden Ländern
habe zugenommen, der globale
Tourismus liegenoch immeram
Boden. «Er wird wohl niemehr
genau so sein wie vorher.» Im-
merhinwachsemit steigendem
DurchschnittsalterderBevölke-
rung der Sektor Kulturtouris-
mus.Würdenkeineweiterenun-
günstigenSondereffektewieder
Ukraine-Krieg zueiner Inflation
undwenigerGeld fürsMuseum
führen, schaue er optimistisch
voraus. «Ich kann mir vorstel-
len, dass wir in diesem Jahr 80
ProzentunseresPotenzials aus-
schöpfen.»

Schon fast fröhlich tönt am
Telefon Silvia Gross, Medien-

sprecherin des Textilmuseums
St.Gallen. Seit ein paar Tagen
können Interessierte hier die
neueAusstellung«SudōReiko –
Making Nuno» besichtigen. Sie
widmet sich der japanischen
Textilkunst. «Nach zwei Jahren
endlich die erste Vernissage.
Daswar ein tolles Gefühl.»

DasTextilmuseumhatwäh-
rendderPandemiekeinengros-
sen Besucherrückgang hinneh-
men müssen. Die Ausstellung
«Robes Politiques» sei gut an-
gekommen. «Eine unserer
Hauptzielgruppensind reisende
Seniorinnen und Senioren. Die
sind meist geimpft und fühlen
sich bei uns sicher», sagtGross.
Touristinnen undTouristen aus
der Schweiz hätten denWegfall
des internationalen Tourismus
fast wettgemacht. Nur bei den
Klassen befinde man sich noch
lange nicht auf Vor-Corona-
Niveau.

LockeresPublikuman
Vernissagenvermisst
Das Kunstmuseum St.Gallen
unddieKunstzone inderLokre-
mise waren an den ersten Wo-
chenende nach den Massnah-
menlockerungenbesonders gut
besucht. «Auffällig viele Fami-
lien und junge Personen waren
darunter. Das muss nicht zwin-
gend mit der Aufhebung der
Zertifikats- und Maskenpflicht
zusammenhängen», sagt Kom-
munikationsleiterin Gloria
Weiss. Die Besucherzahlen sei-
en abhängig von Wetter und
Thema, von Parallelveranstal-
tungen sowieFeier- undFerien-
tagen.«DerPublikumsstrom ist
vergleichbarmitdeminden Jah-
ren vor der Pandemie.»

Von sieben für dieses Jahr
geplanten Ausstellungen sind
bereits zwei eröffnet.«DieStim-
mungwährendderVernissagen
war sehr lockerundsehrgut.Die
Besuchenden unterhalten sich
in den Ausstellungen oder bei
einemGlasWein – ein Bild, das
wir vermissthaben», sagtWeiss.
Auch die Schulklassen aus der
Region würden zurückkehren.
«Wir merken, es ist viel Kunst-
undKulturhunger da.»

Die erste neue Ausstellung nach zwei Jahren: Das Textilmuseum thematisiert nun die japanische Textilkunst. Bild: Belinda Schmid

«Uns
besuchen
nichtmehr
dieselben
Gäste.»

CornelDora
Stiftsbibliothekar
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