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«Das Kulturverhalten hat sich geändert»
Wobleibt das Publikum?Die St.GallerMuseen hoffen auf viele Besucherinnen undBesucher an derMuseumsnacht.

Julia Nehmiz

Klar, die Touristen aus Übersee
undAsien, die fehlen.Noch im-
mer. Doch so langsam können
die St.Galler Museen an Vor-
Corona-Zeiten anschliessen:
DieDirektorinnenundDirekto-
ren der St.Galler Museen bli-
cken optimistisch in die Zu-
kunft. Und: Sie freuen sich auf
dieMuseumsnacht. Von der sie
sich mehr Besucherinnen und
Besuchererwartenals vomletzt-
jährigen, einmaligen Neustart-
Festival.

Stiftsbezirk: Der
Touristenmagnet

«Die Besucherzahlen nehmen
zu», sagt StiftsbibliothekarCor-
nel Dora. «Es geht uns sicher
wiederbesser.» Imvergangenen
Jahrwaren siepandemiebedingt
eingebrochen, der Stiftsbezirk
musste umfinanzielleHilfe bit-
ten. Trotz des Aufschwungs:
«Normal» seien die Besuchs-
zahlen noch nicht. Man sei bei
vielleicht rund 85 Prozent des
Potenzials. ImAugust begrüsste
derStiftsbezirk 18400Besuche-
rinnenundBesucher. ImAugust
2019warenesknapp22000ge-
wesen. Insgesamt hatte der
Stiftsbezirkdieses Jahrvon Janu-
ar bis Ende August knapp
90000Gästegegenüberknapp
110000 im gleichen Zeitraum
vor der Pandemie.

Man sei noch immer betrof-
fen vomWegbleiben der asiati-
schen Touristen. «Das erklärt
die fehlenden 15 bis 20 Pro-
zent», sagt Dora. Was ihm auf-
fiel: Eine Zeitlang hatten viele
Gäste einenMuseumspass oder
eineRaiffeisenkarte.DieseZah-
len sind eingebrochen. Dafür
haben sichdieZahlender inter-
nationalen Touristenkarte ver-
dreifacht. «Daran sieht man,
Schweizer reisen wieder ins
Ausland,ausländischeGäste rei-
sen in die Schweiz.»

Der Barocksaal der Stiftsbi-
bliothek sei der Hauptanzie-
hungspunkt. UmdieGästewie-
der zurückzulocken,müsseman
das Imagepflegen. InReisefüh-
rern präsent sein, etwa inPubli-
kationen wie «1000 places to
see before you die».

Die Museumsnacht sei für
die Stiftsbibliothek wichtig,
«weil wir so zeigen, dass wir
dazu gehören und Teil der
St.Galler Museumslandschaft
sind».Nach demeher verhalte-
nenBesuch beimNeustart-Fes-
tival letztes Jahr gehen Cornel
Dora und sein Team für das
kommende Wochenende von
vielleicht 1000 bis 1500 Besu-
cherinnen und Besuchern aus,
wievorderPandemie.«800wä-
ren auch okay.»

Textilmuseum:
MehrSt.Galler Spitze

Mandana Roozpeikar freut sich
auf ihre erste Museumsnacht,
die sie alsDirektorin des Textil-
museums verantwortet. Sie
hofft auf viele Besucherinnen
und Besucher, «zwischen 500
und 1000 wäre toll». Das Tex-
tilmuseum hatte immer viele
Gäste zu diesem Event – ausser
amNeustart-Festival im letzten
Jahr. «Das war eine schwierige

Erfahrung.»DieMuseumsnacht
sei eine tolle Plattform, um sich
zu präsentieren.

Die Besuchszahlen ihres
Museums erholen sich.Man sei
Stand31.August knappüberden
ZahlenvomAugust 2021.Rooz-
peikarhatte sichmehrBesuche-
rinnen und Besucher erhofft.
Der verregnete Sommer 2021
wareinBesuchermagnet. Indie-
sem Jahr war der Sommer zu
heiss, dawollten die Leute eher
das schöneWetter geniessenals
insMuseum.

Und noch ein Faktor: Die
Ausstellung«WeissesGold» sei
kein Besuchermagnet, sagt
Roozpeikar selbstkritisch. Sie
komme sehr gut bei den Men-
schen aus der Region an. Doch
auswärtige Besucherinnen und
Besucher, vor allem internatio-
nal, seienenttäuscht,weil sie im
Textilmuseum keine St.Galler
Spitze zu sehen bekommen.
Roozpeikar, die erst seit diesem
Jahr das Textilmuseum leitet
und somit das Programm ihres
Vorgängers umsetzt, hat re-
agiert.

IneinemVideoaufderWeb-
site erklärt sie, wasman imMu-
seum aktuell zu sehen be-
kommt. In derMuseumsbiblio-
thek haben sie und ihr Team
SpitzenstoffeundMusterbücher
ausgestellt.Undbei der grossen
Stickereimaschine im Erdge-
schoss werden neu die Basics
der Stickerei auf Tafeln erklärt.
Diese kleinen Interventionen
kämen gut an.

Auch für die Ausstellung
«Sudō Reiko – Making Nuno»
gab es positives Feedback. Und
ein erstaunlich nationales und
internationales Publikum. Zu
einem Vortrag seien Menschen
aus Genf, Basel, Bern, Luzern
oder Zürich angereist, aber nie-
mand aus St.Gallen, sagt Rooz-

peikar.Docheben,wasmanvor
der eigenen Tür habe, da schie-
be man einen Besuch oft auf,
weilmandenke,manhabenoch
Zeit. Sie kenne das von sich sel-
ber, sagt sie.

Kunstmuseum:Neues
Publikumansprechen

BeimKunstmuseumhaben sich
dieBesuchszahleneingependelt
auf Vor-Corona-Niveau, sagt
GloriaWeiss, Leiterin Kommu-
nikation. Bei den Veranstaltun-
gen, die sie im Museum anbie-
ten, merke man vielleicht noch
gewisseNachwehen.Vor allem,
wenn durch Verschiebungen so
viel auf einmal in der Stadt und
der Umgebung los ist. Aber es
sei schwierig, zu sagen, warum
Leute das Museum besuchen
oder nicht.

Der Publikumszuspruch sei
aber auch schonvorCoronaun-
berechenbargewesen.Wieviele
LeuteanderMuseumsnachtdas

Kunstmuseum und die Depen-
dancen Kirchhoferhaus und
Kunstzone inderLokremisebe-
suchen, sei offen. «Wir hoffen
aufvieleBesucherinnenundBe-
sucher», sagt Gloria Weiss. Sie
mag die Museumsnacht, solch
eine Kooperation aller Häuser
sei super. «Es ist wunderbar,
dass alle am gleichen Strang
ziehen.»

Es sei schön, dass in dieser
Nacht das Augenmerk auf die
Museen gerichtet sei. Sie selber
freut sich besonders auf die Si-
lent-Disco mit den DJs Pa-tee,
DomotonundMitsutek, die der
KunstvereinSt.GallenamGauk-
lerbrunnen ausrichtet. Weiss
sagt: «An der Museumsnacht
kannmaneinanderesPublikum
bedienen.» Das sei die grosse
ChancederMuseumsnacht.Ob
mandamitnachhaltig einneues
Publikum gewinnen kann? Das
könnemannicht sagen –esgebe
keine Publikumsbefragung.

Naturmuseum:
MehrExkursionen

Die Zahlen seien wieder ganz
ok, sagt Matthias Meier, Direk-
tordesNaturmuseums.DasBe-
sucheraufkommen sei bei rund
80 Prozent, verglichen mit den
Zahlen von 2019. «Es war aber
aucheinheisser Sommer», sagt
Meier.Der Juli 2021 sei besuch-
zahlenmässig deutlich besser
gewesen als der Juli 2022. «Die
Leute denken an die Badi und
nicht ansMuseum.»Und:Es sei
noch eine gewisse Zurückhal-
tungbeimPublikumbemerkbar.
Doch dasMuseum sei auf Kurs.

Um die noch fehlenden 20
ProzentderBesucherinnenund
Besucher zurückzulocken, wer-
den aktuell Ideen für die kom-
menden Jahre entwickelt. So
stehe eine Teilerneuerung der
Dauerausstellung an. Diese sei
zwar erst 2016eröffnetworden,
doch eine Dauerausstellung
müsse alle zehn bis 20 Jahre er-
neuertwerden.«Daswollenwir
nach und nach angehen, und
nicht alles auf einmalmachen.»
Eine Erneuerung sollte die At-
traktivität steigern, sagt Meier.
«WennetwasNeuesda ist, geht
man schauen.»

Seit mehr als einem Jahr
werden imNaturmuseumsyste-
matisch die Besuchenden be-
fragt. Das Ergebnis: Der Raum
mit den Bären und Ameisen sei
am beliebtesten wie auch die
Sonderausstellungen. Ob man
mit Events mehr Menschen ins
Museum locken kann? Meier
verneint. «NurwegeneinerVer-
anstaltungkommennurwenige
insMuseum.»Die Zeit der Vor-
träge sei grösstenteils vorbei,
dasNaturmuseummöchtemehr
WorkshopsundExkursionenan-
bieten.

Auch er freut sich auf die
Museumsnacht. «Man sieht

Leute, die sonst nicht im Mu-
seum sind.» Es sei eine gute
Möglichkeit, sichbei einemneu-
en Teil der Gesellschaft vorzu-
stellen. Meier hofft, dass am
Samstagabend viele Besuche-
rinnen und Besucher den Weg
ins Naturmuseum finden, er
rechnet mit 800 bis 1000. Am
Neustart-Festivalwarenesnicht
einmal 200. Die traditionelle
Taschenlampenführungdurchs
Museum wird natürlich wieder
angeboten.ZumerstenMalwird
es eine Nachtleuchtaktion im
Park geben, um nachtaktive In-
sekten zu entdecken.

Museum imLagerhaus:
Themahinter derKunst

«Die Besucherinnen und Besu-
cherkommenwieder», sagtMo-
nika Jagfeld, Leiterin des Mu-
seums im Lagerhaus. Man sei
nochnichtwieder aufVor-Coro-
na-Niveau.Aber es sei keinVer-
gleichmitdemschwierigen Jahr
2021, «das war ein Desaster».
DieHäuserwarenoffen,dasPu-
blikum kam nicht. Das Kultur-
verhaltenhabe sich seit derPan-
demie insgesamt geändert.

Das St.Galler Museum für
Outsider Kunst, Art Brut und
NaiveKunst legenunnochmehr
den Fokus auf eine attraktive
Programmgestaltungundwolle
sich auch digital weiter öffnen.
Die vergangene Ausstellung
über Hans Krüsi lockte viele
Gäste ins Museum. Die laufen-
de Ausstellung zeigt Werke der
norwegischen Fotografin Lene
MarieFossen,die ihreKrankheit
Magersucht künstlerisch be-
leuchtete. «Ein hochaktuelles,
brennendes Thema», sagt Jag-
feld. Doch man könne nie im
Voraus sagen, ob eine Ausstel-
lungeinPublikumserfolgwerde
oder nicht.

Mit einembreitenRahmen-
programm möchte Jagfeld ver-
schiedenePersonengruppenan-
sprechen. Den Fokus nicht nur
auf die Kunst legen, sondern
auch dem Thema dahinter
Raumgeben. Jagfeld ist eswich-
tig, dass dieGäste in ihremMu-
seum erfahren: Um kreativ zu
werden,braucht eskeineakade-
mische Vorbildung.

Menschen ins Museum lo-
cken,die sonst vonsichausnicht
kommen würden, das sei auch
einZiel derMuseumsnacht.Ein
wunderbarer Event, sagt Jag-
feld.DasPublikumkommezwar
wegen eines speziellen Pro-
gramms, aber esbesucheandie-
semAbendauchdieAusstellun-
gen.«Es ist keinoberflächliches
Eventpublikum.» Monika Jag-
feld freut sichaufdenChorkreis
St.Gallen, der – passend zur
Ausstellung – Klänge aus dem
hohen Norden darbieten wird.
Es gab schon Museumsnächte,
an denen 2000 Menschen das
Museum imLagerhaus besuch-
ten.Letztes Jahrwarenes zuwe-
nig, sagt Jagfeld. Sie und ihr
Team lassen sich überraschen,
wie viele dieses Jahr kommen.
«Wennes 1000Gästeundmehr
werden, fände ich das schön.»

St.Galler Museumsnacht am
Samstag, 10. September, 18 bis
1 Uhr. Informationen unter
museumsnachtsg.ch

Mit der Taschenlampe ins Museum: Das ist an der Museumsnacht (wie hier 2017) möglich. Bild: Michel Canonica
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«Das
Jahr 2021
warein
Desaster.»

Monika Jagfeld
LeiterinMusem imLagerhaus
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