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Leute
Oscars fürAgnèsVarda
undDonaldSutherland

Auszeichnung InderNacht zum
Sonntag verlieh die Oscar-Aka-
demie andenGovernorsAwards
zum neunten Mal die Ehrentro-
phäen.Preisträger sind indiesem
Jahr unter anderen der kanadi-
sche Schauspieler Donald Su
therland («Wenn die Gondeln
Trauer tragen»), die in Belgien
geborene Regisseurin Agnès
Varda («Sans toit ni loi»), der
US-amerikanischeKameramann
OwenRoizman («Tootsie»)und
sein Landsmann Charles Bur
nett, Regisseur von Filmen wie
«Schafe töten» (1979)und«Zor-
niger Schlaf» (1990). (sda)

Star-Regisseur dreht
wiedermitRobertDeNiro

Mafiathriller Seit 50 Jahren führt
Martin Scorsese Regie – und
macht mit 75 unermüdlich wei-
ter. Seinen nächsten Gangster-
filmdrehtderStar-Regisseurwie-
der mit Robert De Niro. Seit
EndeSeptemberdrehtderOscar-
Preisträger den Mafiathriller
«The Irishman» –mit einem alt-
bewährten Traumteam: Neben
Robert De Niro und Al Pacino
spielen auch Joe Pesci undHar
veyKeitelmit.Es ist 22 Jahreher,
dass Scorsese De Niro Regiean-
weisungengab.AchtFilmedreh-
tedasErfolgsduozusammen,da-
runter «Taxi Driver», «Mean
Streets», «Good Fellas» und zu-
letzt 1995 «Casino». De Niro
wird sich in den Auftragsmörder
Frank «The Irishman» Sheeran
verwandeln, dem nachgesagt
wird, mehr als 25 Morde began-
gen zu haben. Der aufwendig
produzierte Streifen soll 2019 in
die Kinos kommen. (sda)

Auch das noch!
Mutter heiratet erst ihren
Sohn, dann ihreTochter

USA EineMutter in denUSAhat
laut Medienberichten erst ihren
Sohn und dann Jahre später ihre
Tochter geheiratet. Die Medien
berufen sich auf Gerichtsunter-
lagen. Laut diesen bekannte sich
die heute 26-jährige Tochter am
vergangenenDienstagvoreinem
Richter im Bundesstaat Oklaho-
mades Inzests schuldig. Die Ehe
habe sie annullieren lassen. Das
Verfahren gegen die 44-jährige
Mutter sei noch anhängig. Im
Zuge der Ermittlungen habe sich
herausgestellt, dass die Frau be-
reits 2008 ihrendamals 18-jähri-
genSohngeheiratethabe,derdie
Ehe später für ungültig erklären
liess.DieMutterhattevor langem
das Sorgerecht für ihre Kinder
verloren. Diese seien dann von
ihrerGrossmutter adoptiertwor-
den. Die Mutter gab an, sie habe
denSchlussgezogen,dassdieEhe
mit ihrerTochternicht illegal sei,
weil auf deren Geburtsurkunde
die Grossmutter als biologische
Mutter angegeben sei. (sda)

Neu-Delhi versinkt imSmog
Indien Seit Tagen befindet sich derNorden des Landes unter einer dichten Smogwolke. Die
Fluggesellschaft Swiss stattet ihre Besatzungsmitglieder nun garmit Schutzmasken aus.

In der seit Tagen unter Dauer-
smog leidenden indischenHaupt-
stadt Neu-Delhi ist keine Besse-
rung inSicht.DasWetteramt teil-
te gestern mit, durch den für
Mitte derWoche vorhergesagten
Nieselregen werde der gesund-
heitsgefährdende Smog höchs-
tens einwenig nachlassen.

Seit sechs Tagen befinden
sichgrosseTeileNordindiens so-
wiePakistansunter einer dichten
Smogwolke. Ein Umweltgericht

kippte am Samstag die von den
Behörden für Montag angekün-
digten Fahrverbote für Privat-
fahrzeuge in der Millionenstadt
Neu-Delhi, da esAusnahmen für
Frauen, Prominente undMotor-
räder ablehnte.

Zuvor hatten die Behörden
Fahrverbote fürLastwagen inder
Stadt erlassen und sämtliche
Bauaktivitäten gestoppt. Rund
50000 Diesellastwagen rollen
jedeNacht durchNeu-Delhi. Sie

sind einer derHauptverursacher
derLuftverschmutzung.Dort so-
wie in den umliegenden Provin-
zen waren Zehntausende Schu-
lenwegender stark gesundheits-
gefährdenden Feinstaubwerte
geschlossen.

27malhöherals
derGrenzwert

DieRegierung rief Senioren,Kin-
der undMenschenmitHerz- und
Lungenkrankheitendazu auf, im

Haus zubleibenundkörperliche
Aktivitäten zu vermeiden.

Wie der stellvertretende Re-
gierungschef der Hauptstadtre-
gionumNeu-Delhi erklärte,wird
zudemerwogen,Feuerwehrautos
dazu zu verwenden, Wasser zu
versprühen, um so die vielen
Feinstaubpartikel ausderLuft zu
bekommen.DieFluggesellschaft
Swisshat ihreBesatzungsmitglie-
dermit Schutzmaskenausgestat-
tet, wie eine Sprecherin gegen-
über der Nachrichtenagentur
SDA sagte. Vorläufig gestrichen
hat dieUS-Fluggesellschaft Uni-
ted Airlines ihre Flüge von Ne-
wark im US-Bundesstaat New
Jersey nach Neu-Delhi, wie das
Unternehmenauf seinerWebsite
mitteilte.

Die Feinstaubkonzentration
in Indiens Hauptstadt war nach
Angaben der dortigen US-Bot-
schaft vomSonntag etwa 27-mal
höher, als sie gemässderWeltge-
sundheitsorganisation (WHO)
maximal sein sollte.

Delhi erlebt jeden Winter
starken Smog, weil sinkende
Temperaturen und das Fehlen
von Wind Feinstaubpartikel
nahedemBoden festhalten.Eine
hohe Luftfeuchtigkeit von rund
98 Prozent verschärft die Situa-
tion, wie ein Experte der indi-
schen Wetterbehörde sagte. Ein
Grund für die extreme Ver-
schlechterungderLuftqualität ist
das eigentlich verboteneVerbren-
nen vonErnterückständendurch
Bauern in der Region.

Hinzu kommen starke Emis-
sionen vonVerkehr und Industrie
sowie Staub von Baustellen. In
Delhis armen Vierteln verbren-
nen die Menschen zudem häufig
Müll auf denStrassen, umkochen
zu können. (sda)

Mann fällt unter
einfahrenden Zug

Winterthur Ein Mann ist am
Samstagabend am Hauptbahn-
hof Winterthur bei einem Bahn-
unfall ums Leben gekommen.
Der 54-jährige Schweizer geriet
unter eineneinfahrendenZug.Er
habevomPerronausaufdenein-
fahrenden Zug geklopft und ge-
schlagen, teilte die Kantonspoli-
zei Zürichmit.Dabei habe er das
Gleichgewicht verloren und sei
zwischen Perronkante und Zug
gestürzt. Der Mann wurde so
schwer verletzt, dass er noch auf
derUnfallstelle starb.DieStaats-
anwaltschaft sowieFachleuteder
Kantonspolizei und des forensi-
schen Instituts Zürich untersu-
chen den Fall genau. (sda)

Elefant trampelt
zwei Touristen tot
Sambia Zwei Touristen aus
Europa sind ineinemWildpark in
Sambia von einem Elefanten zu
Tode getrampelt worden. Poli-
zisten fanden die Leichen der
57-jährigen Belgierin und des
61-jährigen Niederländers über-
sätmit zahlreichenVerletzungen,
wie ein Polizeisprecher sagte.
BeidehättendemAnscheinnach
versucht, einFotodeswildenTie-
res zu schiessen.Daraufhinhabe
sie der Elefant attackiert. (sda)

Schauspieler Donald Sutherland
küsst die Hand der Regisseurin
Agnès Varda. Bild: EPA

Ein Bewohner eines Vororts von Neu-Delhi schützt sich vor dem Smog. Bild: Altaf Qadri/AP (10. November 2017)

Kaltfront bringt Sturm,RegenundSchnee
Wetter Ein heftiger Sturm fegte gestern vonWesten hermit Böen inOrkanstärke über die

Schweiz. ImTessinwurde das Zelt des Circus Knie inMitleidenschaft gezogen.

Die Schweiz hat ein stürmisches
und nasses Wochenende hinter
sich. In höheren Lagen wurden
Böen registriert, die teilweise
Orkanstärke hatten, wie Meteo-
news am Sonntagabend schrieb.
Den stärksten Windstoss von
143 Stundenkilometernerfassten
dieMessgeräteaufdemLuzerner
Hausberg Pilatus. Böen von 131

Stundenkilometern respektive
129 Stundenkilometern wurden
aufdemLaDôle imWaadtländer
Jura und dem Chasseral im Ber-
ner Jura gemessen. Nördlich der
Alpen fiel zudem viel Regen. Die
Unwetter begleiteten eine Kalt-
front,dieamSonntagnachmittag
überdie Schweiz zogundSchnee
bis in tiefe Lagen brachte.

In Bellinzona brach gestern
Abend das Zelt des Circus Knie
zusammen.DersehrstarkeWind,
derüberdieRegion fegte, liessei-
nen Teil der Stützpfeiler umstür-
zen. Das Zelt wurde vom Wind
mitgerissen. Ein Arbeiter, der an
denAbbauarbeiten beteiligt war,
soll sich leichtverletzthaben,wie
RSI meldete. Noch ist offen, ob

derZirkus aufgrundder Schäden
die Tournee weiterführen kann.
LautKnie-SprecherinSaraHilde-
brand ereignete sich der Zwi-
schenfall beim Abbau des Zelts.
Dieses sei deshalb nicht mehr
richtig verankert gewesen. Der
ZirkuswerdeamMontagausführ-
licher informieren, wenn die
Schädenbekannt seien. (sda/red)

Schauspieler RobertDeNiro spielt
in «The Irishman» einen Auftrags-
mörder. Bild: Getty
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EinBuchmit allenGlockender Stadt
ZumKonzert «Zusammenklang» ist ein Buch
samtGlockeninventar erschienen. 21

DreimalmehrBesucher imNaturmuseum
Erfolgsgeschichte Ein Jahr nach der Eröffnung amneuen Standort zieht dasNaturmuseumeine äusserst positive Bilanz.

Die Besucherzahlen haben sich verdreifacht. Dieser Andrang hat aber auch einen kleinenNachteil.

Elisabeth Reisp
elisabeth.reisp@tagblatt.ch

Genau vor einem Jahr hat das Natur
museumfeierlich seinneuesHausander
Rorschacher Strasse eröffnet. Stadt und
Museumsleitunghabenden langersehn
ten Neubau eingeweiht und die Öffent
lichkeit dazueingeladen.Bereits amers
ten Eröffnungswochenende haben die
Besucher demMuseum imNeudorf die
Türeneingerannt.WasderMuseumsdi
rektorToniBürgindamalsnochderTat
sachezuschrieb,dasseshalt einfacheine
Neuheit sei, sollte sichdas ganze Jahr so
weiterziehen.«InderAbstimmungsvor
lage fürdenNeubausindwir von50000
Besuchern ausgegangen, 20000 mehr
pro Jahr als am alten Standort.» Doch
nun, ein Jahr später, verzeichnetdasNa
turmuseum satte 90000 Besucher.
«Das sind dreimal mehr als an der
Museumstrasse.»

Bürgin geht nachwie vor davon aus,
dass sich diese Zahlen in Zukunft etwas
legenwerden. «Vielleicht noch nicht im
nächsten Jahr, denn dann können wir
endlichdendazugehörigenParkeinwei
hen, aber sicher im Jahr darauf.»

Grund fürdie extremeZunahmeder
Besucherzahlen sieht Bürgin unter an
derem in der Erweiterung des Publi
kums. «Wir haben viel mehr Familien
mit kleinen Kindern. Aber auch viele
Architekten und Gäste aus anderen
Museen, die aus professionellen Grün
den dasMuseumbesuchen.»

Budget für
Unterhalt erhöhen

Wo mehr Besucher sind, gibt es aber
auch mehr Abnutzungserscheinungen.
«Wir mussten tatsächlich ein paar Din
ge bereits ausbessern», sagt Bürgin. Bei
dreimal mehr Besuchern nutze sich –
«salopp gesagt» – alles auch dreimal
schneller ab. Für das kommende Jahr
musste daher dasBudget für denUnter
halt aufgestockt werden. Das seien Er

fahrungen,dieman imersten Jahrmache
und nicht vorhersehbar gewesen seien.

Unter Erfahrungswerte verbucht
Toni Bürgin auch die Erkenntnis, dass
die Garderobenfächer an besucherrei
chen Wochenenden nicht ausreichen.
Auchdasses zuwenigRegenschirmstän
der gibt.DassdieAkustik imFoyernicht
ideal ist und ein gut besetztes Café viel
Lärm verursacht. Aber auch, dass es

doch zu wenig Parkplätze für die Besu
cherhat.Die Sachemit denSchirmstän
dern sei einfach zu erledigen. Auch den
Lärm inderhohenCafeteria könneman
mit gezielten Massnahmen dämmen.
Und was die Parkplätze betrifft, sei mit
der Firma Fisba, schräg gegenüber dem
Naturmuseum, eineguteLösunggefun
den worden: «Sie erlauben unseren
BesuchernamWochenendedort zupar

kieren,dafür stellenwir ihnenRäumefür
Mitarbeiteranlässe zurVerfügung», sagt
Bürgin.

Shitstormwegen
Kinderwagenverbots

Daserste JahrdesneuenNaturmuseums
war ein bewegtes. Selbst einen kleinen
Skandal hat das Haus bereits erlebt. In
densozialenMedienwurdedasMuseum

Opfer eines sogenannten Shitstorms,
weil es indenAusstellungsräumenkeine
Kinderwägen erlaubt. Ausgesprochen
wurde das Verbot einerseits aus Sicher
heitsgründen:DasMuseumbesteht aus
mehreren Ebenen mit relativ schmalen
Treppenaufgängen, die auch Fluchtwe
ge sind. Andererseits dient das Verbot
auch dem Schutz der Exponate, die vor
allemfürdie jungenBesucher inBoden
nähe und ohne Abschrankung ausge
stellt sind. Deswegen denKinderwagen
im Foyer zu lassen, missfiel einigen
Besuchern; sie taten ihrenUnmut unter
anderem auf Facebook kund.

Dass dasMuseum extra für Kleinst
kinder gratis Tragehilfen zur Verfügung
stellt, konnte damals nicht alle Kritiker
besänftigen. «Mittlerweile hat sich das
alles aber sehrberuhigt, unddiemeisten
Besucher wissen, dass wir Tragehilfen
anbieten», sagt Bürgin.

DerHöhlenbär
kommtgutan

Im neuen Naturmuseum gibt es mehr
Platz, Platz fürNeuheitenund langeVer
borgenes. So wurde für den Neubau ei
gens ein Relief der Ostschweiz erstellt.
«Das ist einer der Publikumslieblinge»,
sagt Bürgin. Aber auch der Höhlenbär
vom Wildkirchli oder die Dinosaurier
landschaft kommenbeimPublikumsehr
gut an. Alles Dinge, die zum Anfassen
nah sind. Was auch immer wieder ge
macht wird, obwohl längst nicht alle
Exponate berührt werden dürfen. «Wir
müssendieBesucher immermalwieder
darauf aufmerksammachen, was ange
fasst werden darf und was nicht», sagt
BürginFürdieMitarbeiterdesMuseums
sei diesesVerhalten insofernneugewe
sen, als amaltenStandort längstnicht so
viele Familien mit Kleinkindern zu Be
suchwaren.

Alles in allem ist derMuseumsdirek
tor aber sehr zufrieden mit dem ersten
Betriebsjahr.Ein Jahr, indemalleErwar
tungen übertroffenwurden.

Das Relief der Ostschweiz ist bei den Besuchern des neuen Naturmuseums besonders beliebt. Bild: Urs Bucher (5. Januar 2017)

Im Park fehlen
nur noch die Bäume

Pflanzenwelt Ein Puzzleteil des Natur
museums imNeudorf fehlt noch immer:
der dazugehörige Park. Dieser hätte
eigentlich schon vor einem Jahr zusam
menmit demMuseum eröffnet werden
sollen.DochneueVorschriftendesBun
desamtes für Strassen (Astra) führten zu
Verzögerungen. Es änderte die Vor
schriften für den Tunnel der Stadtauto
bahn,dieunterdemgeplantenParkhin
durchführt.DieVerantwortlichenmuss
ten nochmals über die Bücher, der
geplante Ententeich wurde gestrichen.
AnfangMaidieses Jahreswar esdann so
weit: Spatenstich.Undseither laufendie
Arbeiten laut Toni Bürgin, Museumsdi
rektor, nach dem Zeitplan. «Auch mit
den Kosten liegenwir im vorgegebenen
Rahmen.» Insgesamt sind für den Park
und die übrigen Umgebungsarbeiten
rund um das Naturmuseum 3,2 Millio
nen Franken veranschlagt.

BisderPark fürdieÖffentlichkeit zu
gänglich wird, geht es jedoch noch eini
ge Monate. «Diese Woche werden die
ersten Bäumemit einemLastwagen ge
liefert», sagtBürgin.Eine zweiteLadung
folgt in zwei Wochen. Bäume waren es

auch, die demMuseumKritik einbrach
ten. FürdenBaudesParkswurdenmeh
rere Pappeln gefällt. «Der Unmut lag
zumTeil an der unglücklichenKommu
nikation. Die Gemüter haben sich aber
wieder beruhigt», versichert Bürgin.
Sind alle Bäume gepflanzt, muss noch
dieZufahrtsstrasse fürdieLastwagenzu
rückgebautwerden.Anfang2018 sollten
alle Arbeiten abgeschlossen sein.

OffizielleEröffnung ist zwischenAn
fangApril undzweiterMaihälftegeplant.
JedochwirdderParkdesNaturmuseums
dannnochnicht in vollerPracht erschei
nen. «Die Bäume und Pflanzen brau
chen Zeit. In den ersten Jahrenwird der
Parkwohlmehr an eine Steinlandschaft
erinnern», sagtBürgin.Doch inwenigen
Jahrenwerde er blühen und gedeihen.

ObwohlderParkzwischenNaturmu
seumundKirche St.MariaNeudorf erst
im kommenden Frühling eröffnet wird,
kommterbereits imDezember zumEin
satz.«ImRahmenderneuenSonderaus
stellung zu den Überwinterungsstrate
giengehenwir imParkauf Spurensuche
imSchnee», sagtBürgin.Vorausgesetzt,
dass Schnee liegt. (ren)

Nachgefragt

«Wir spürendenWegzug»
Über 30 Jahre lang befanden sich das
NaturunddasKunstmuseumamselben
Standort. Mit dem Wegzug des Natur
museums hat das Kunstmuseum zwar
mehr Platz erhalten. Mehr Besucher
bringedasabernicht, sagtRolandWäs
pe, Direktor des Kunstmuseums. (ren)

Sind seit demWegzugdesNaturmu
seumswenigerBesucher insKunst
museumgekommen?
Sicher ist, dass sichdieBesucherstruktur
verändert hat. Ein Naturmuseum zieht
mehr Familien mit Kindern an. Dafür
sind diese bei uns nun öfter imOffenen
Kunstlabor im Kirchhoferhaus oder bei
Workshops und Spezialangeboten der
Kunstvermittlung zu sehen. Die Schul
klassensindnachwievorerfreulichzahl
reich vertreten. Bis Ende Oktober ver
zeichneten wir 19824 Besucher. Der
schöneSommerunddergoldeneHerbst
drückten auf die Besucherzahlen.

DafürhabenSienunmehrPlatz im
Kunklerbau.KonntenSiediesen
entsprechendnutzen?

DenPlatz könnenwir inderTat sehr gut
brauchen, aber gut geeignet ist er leider
noch nicht. Die letzte Renovation liegt
30 Jahrezurück. SoentsprechendieRäu
me hinsichtlich Klima, Lichtverhältnis
sen, Sicherheit undZugänglichkeit nicht
mehrdenaktuellenMuseumsstandards.
Das beeinträchtigt natürlich auch das
Besuchererlebnis. Vor allem das Unter
geschoss ist für Kunstausstellungen
praktischungeeignetundwird somit, bis
zu einemnachhaltigenUmbau, einPro

visorium für Spezialprojekte bleiben
müssen, wie aktuell Caro Niederer mit
einer sich verändernden Präsentation
und einem Café innerhalb der Ausstel
lung.

Washat sichnochverändert?
Die Planung. Mehr Fläche bedeutet
mehr Ausstellungen. Mehr Fläche und
mehrAusstellungenbedeutenaber auch
mehr Aufwand für Aufsichten, Reini
gung,AusstellungsbetriebundGebäude.
Aufwand,denmanzuvormitdemNatur
museumgeteilt hat.Weitermusstenwir
imUntergeschosskleineUmbautenvor
nehmen, damit es zumindest teilweise
für denKunstbetrieb brauchbar wird.

SindSiemit demvergangenen Jahr
trotzdemzufrieden?
Es war ein gutes Jahr für das Kunstmu
seum und ein Neuanfang. Die fast
30jährige Koexistenz war stets freund
schaftlich, abernatürlichwaresdasZiel,
die eigeneSammlungpermanent zeigen
zukönnenundmehrPlatz fürKunstaus
stellungen zu haben.

Roland Wäspe, Direktor des Kunstmu-
seums St.Gallen.
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