
3RegionZürichsee-Zeitung Obersee
Samstag, 11. Oktober 2014

Mit regionaler Kunst
ein breiteres Publikum anziehen
RappeRswil-jona Nach einem Jahr im Amt zieht Peter Stoh-
ler, Direktor des Kunstzeughauses, eine erste Bilanz. Dem Haus
gelingt es verstärkt, Sponsoren und Gönner zu finden. Gefördert
werden regionale und junge Künstler, im nächsten Jahr auch
ältere. Ein wesentliches Ziel bleibt, mehr Besucher anzulocken.

Auch inderKunstdreht sichman-
ches um das Geld. Seit Direktor
Peter Stohler und Stiftungsrats-
präsident Patrick Sommer das
Zepter im Kunstzeughaus über-
nommen haben, fliessen Gelder
reichlicher.DieBeiträge vonGön-
nern, Sponsoren und Mäzenen
haben sich spürbar erhöht. Als
Geldgeber fungieren die Schwy-
zerKantonalbank,Raiffeisen,Ge-
berit und das Elektrizitätswerk
Jona-Rapperswil. Auf diese Wei-
se sind rund 150000 Franken
zusammengekommen.
Auchwennnun die Suche nach

Geldgebern erfolgreich verläuft,
hält es Stohler fürnotwendig, den
öffentlichen Betrag seitens der
Stadt und des Kantons zu erhö-
hen, und er zählt Argumente da-
für auf: SeinHausmüssedenMu-
seumsauftrag noch besser wahr-

nehmen, die Vermittlung von
neuer Kunst intensivieren und
einen Bildungsauftrag erfüllen.

3000 Besucher weniger
Mit rund 5600 Eintritten lagen
2013dieBesucherzahlen tiefer als
im Vorjahr, als das Kunstzeug-
haus 8600 Besucher registrierte.
Stohler erklärt den Einbruchmit
«natürlichen Schwankungen»
von spezialisierten Museen: Die
im Vergleich zum Vorjahr tiefere
Zahl an Schülern liegt darin, dass
weniger Klassen-Workshops ge-
bucht wurden.
Bei denTagesbesuchernwirkte

sich der Umstand aus, dass das
Programm 2013 weniger, dafür

längere Ausstellungen zeigte:
Diese Tatsache weise auf die At-
traktivität der Kombination von
Sammlungs-undWechselausstel-
lungen hin. Denn an Letztere
komme ein eher spezialisiertes
Publikum, erläutert derDirektor.
«Politiker machen bei den Be-

sucherzahlen gerne einen Quer-
vergleichmit anderenKulturhäu-
sern», konstatiert Stohler: Aller-
dings müssten sie dann fairer-
weise auch die Beträge der
öffentlichen Hand, welche die
Häuser erhalten, miteinander
vergleichen.

Sportler stellen Werk vor
Dass dem Kunstzeughaus regel-
mässig vorgeworfenwird, es rich-
te sich nur an ein ausgewiesenes
Fachpublikum, erstaunt Stohler
nicht: «Kunst aus der Gegenwart
wirdoft als elitär bezeichnet.Weil
sie schlicht nicht verstanden
wird.» Um die hohen Hürden
etwas tiefer zu setzen und ein ge-
mischtes Publikum anzuziehen,
will der 47-Jährige eine bessere
Vermittlung der Kunst für Er-
wachsene möglich machen: Er
möchte Sportler und Unterneh-
mer dazu bewegen, eines ihrer
Lieblingswerke im Kunstzeug-
haus vorzustellen. Um selber das
Gespräch mit den Besuchern zu
finden, verschiebt Peter Stohler
jeden Mittwoch seinen Arbeits-
platz vomBürohinunter insCafé.
Mit 275 Bewerbungen für die

«Grosse Regionale» seien seine
Erwartungen bei weitem über-
troffen worden, sagt Stohler. Des
Weiteren will er im kommenden
Jahr eineAusstellungmitWerken
von älteren Künstlern anbieten.
HinzukommteineDauerausstel-
lung mit Werken aus der Samm-
lung von Peter und Elisabeth
Bosshard, unter anderem von
Roman Signer.

Magnus Leibundgut

Peter Stohler inmitten einer Skulptur von Hugo Suter, die im Jahr 1969 entstanden ist. Die Ausstellung mit Werken von einem der wichtigsten Künstler
der jüngeren Schweizer Kunstgeschichte gehört zu den Höhepunkten dieses Jahres im Kunstzeughaus in Rapperswil-Jona. Reto Schneider

Mehr als 400 Briefeschreiber unterstützen Kanti Wattwil
KantistReit Die Brief-
aktion für den Kantistandort
Wattwil stösst auf eine
grosse Resonanz. Mehr als
400 Briefe wurden innerhalb
einer Woche geschrieben. Die
Verfasser kommen auch aus
dem Linthgebiet.

Dass die Rückmeldung so gross
sein würde, damit hätten die Ini-
tiantennicht gerechnet.Hundert
Briefe hatten sich Ivan Louis und
Esther Meier zum Ziel gesetzt:
Briefe aus der Bevölkerung, in
denen sichdieVerfasser zur aktu-
ellen Kantidebatte äussern und
sich insbesondere für den Stand-
ort Wattwil starkmachen. Jetzt,
eine Woche nach dem Start der
Aktion, sind über die Homepage
der Initianten (www.bildung-tog-
genburg.ch) 440Briefe eingegan-

gen (Stand gestern Nachmittag).
370 davon wurden bereits an die
St. Galler Regierung verschickt.
Die Briefe wurden zunächst
durchgelesen und auf formale
Fehler hin überprüft. Zudem
mussten einige versehentlich
doppelt abgeschickte Briefe her-
ausgefiltert werden. Mitinitiant
Ivan Louis selbst beobachtet den
EingangderBriefe jedenTag.Der
ehemalige Schüler der Kanti
Wattwil, der zurzeit in Israel stu-
diert, hat die Briefaktion zur
Unterstützung derKantiWattwil
gemeinsam mit Esther Meier ins
Leben gerufen. Die beiden sind
auch Initianten der Petition «Ja
zumBildungsstandortWattwil».

Briefkasten gefüllt
Dafür, dass die Briefe bei der Re-
gierung in St. Gallen ankommen,

ist Ivan Louis’ Bruder René ver-
antwortlich: Dieser studiert in
St. Gallen und übernimmt den
praktischen Teil der Aktion. Je-
den Morgen macht er sich mit
einem Sack voller Briefe auf zum
Regierungsgebäudeund füllt dort
den Briefkasten. Heute Samstag
hat er seinen letzten Auftrag als
«Postbote»: Die Briefaktion geht
heute zu Ende. Wie Ivan Louis
sagt, war die Aktion von Anfang
an auf eineWoche beschränkt.

Lehrer und Schüler
Zu den Verfassern der 440 Briefe
gehören unter anderen Lehrer
sowie aktuelle und ehemalige
Schüler der Kanti Wattwil. Für
ihre Aktion geworben haben die
Initiantenvor allemviaFacebook
und mit einem Newsletter. Von
weiteren Massnahmen, etwa

gezielter Werbung an der Kanti
Wattwil, habe man aber abge-
sehen.

Briefe aus Rapperswil-Jona
Unter den Briefeschreibern fin-
den sich auch Personen aus der
Oberseeregion. Wie Louis sagt,
stammen knapp 40 Briefe aus
dem Linthgebiet, 16 davon aus
Rapperswil-Jona. Die Verfasser
jenerZeilen sehenbeispielsweise
das Bildungsangebot der Kanti
Wattwil in Gefahr, wenn künftig
bis zu 100 Schüler aus Rappers-
wil-Jona an die Kantonsschule
Ausserschwyz in Pfäffikon (KSA)
geschickt würden. Diese Option,
die gegenwärtig vom Kanton ge-
prüft wird, steht im Fokus der
Briefaktion und ist derHauptkri-
tikpunkt. Schüler aus demLinth-
gebiet – ausgenommen jene aus

Rapperswil-Jona – hätten daraus
nurNachteile, verdeutlichtLouis:
«Sie müssten weiterhin nach
Wattwil in die Kanti – und diese
Kantiwürdequalitativ schlechter
werden.»

Die Briefaktion habe niemand
dazu genutzt, sich entgegen dem
eigentlichen Ziel der Aktion für
eine Kanti Linth auszusprechen,
– auch nicht die Verfasser aus
Rapperswil-Jona. «Auch solche
Briefe hätten wir fairerweise an
dieRegierungübermittelt.» Eini-
ge stellten jedoch die Briefaktion
insgesamt in Frage.

Verhandlungen abbrechen
Die Initianten hoffen nun, dass
die laufendenVerhandlungenmit
demKantonSchwyzabgebrochen
werden. «Die Regierung soll den
gefällten Standortentscheid voll-
ziehen – mit einem Neubau in
Wattwil», sagt Louis. Er ist ge-
spannt, wie die Briefaktion in
St. Gallen ankommt. Bislang hat
er noch keine Rückmeldung be-
kommen. RamonaKriese

«Es ist notwendig,
den Betrag seitens
der Stadt und des
Kantons zu erhöhen.»

Peter Stohler

«In den Briefen aus
Rapperswil-Jona
hat sich niemand
für eine Kanti Linth
ausgesprochen.»

Ivan Louis,
Initiant der Briefaktion

ZuR PERSON

Peter Stohler, geboren im Jahr
1967 in Belp, studierte Kunst-
und Filmwissenschaft. Von
2000 bis 2004 war er Ausstel-
lungsmacher am Zürcher Mu-
seum Bellerive. Von 2000 bis
2002 absolvierte Peter Stohler
eine Weiterbildung zum Kultur-
manager. Anschliessend war er

Kurator am Haus für Kunst in
Altdorf und Direktor am Genfer
Medienkunstzentrum CIC. Ab
2007 arbeitete er in der Kultur-
förderung des Kantons Basel-
Stadt. Peter Stohler lebt in
Zürich und zählt Kunstreisen,
Musik und Film zu seinen
Leidenschaften. ml


