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Jeanne Fichtner zieht Handschuhe an  
und öffnet vorsichtig die Kiste aus Ze-
dernholz. Zum Vorschein kommt eine ja-
panische Hängerolle aus dem 19. Jahr-
hundert. «Das Auspacken wird inszeniert. 
In Japan holt man Bilder nur zu bestimm-
ten Anlässen hervor. Sie hängen nicht wie 
bei uns ständig an der Wand», sagt die 
Asien-Kuratorin des Historischen und 

Asien im Spiel 
entdecken
Das Spiel als Teil der Kulturen in Asien 
– die asiatischen Kulturen im Spiel  
ihrer Vielfalt. Jeanne Fichtner-Egloff, 
Asien-Kuratorin im Historischen und 
Völkerkundemuseum St.  Gallen, hat die 
grosse Asien-Sammlung des Museums 
gesichtet und neu aufbereitet – und 
den Fokus dabei auf das Spielerische als 
Element der Kultur gelegt. In Japan hängen Bilder nicht ständig an der Wand, 

sondern werden für spezielle Anlässe ausgerollt – so wie 
es Asien-Kuratorin Jeanne Fichtner hier macht. Bild: caw

Das Historische und Völkerkundemuseum in 
St. Gallen (HVM) präsentiert die Asi-
en-Sammlung nach 25 Jahren neu. Das Mu-

seum lädt dazu ein, die Vielfalt 
und Vielschichtigkeit der asiati-
schen Kulturen zu erleben: Geis-
ter und Götter aus Indien, das 
Schattentheater aus Indonesien 
oder das Mahjong-Spiel aus Chi-
na. Ausgewählte Exponate der in 
der Schweiz einzigartigen Samm-
lung öffnen den Blick auf Spiele 
als Teil der asiatischen Kulturen. 
Aber nicht nur das. 

Erweitert um Objekte der Gegen-
wartskultur und eine Reihe unter-
schiedlicher Medien, zeigt die 
Ausstellung auf, dass die Kultur 
selbst den Charakter eines Spiels 
besitzt. Denn in allen Bereichen 
des kulturellen Lebens lassen sich 
Momente aufweisen, die im Spie-
len bedeutsam sind: Vergnügen, 
Wettkampf oder Glück. Wichtiger 

aber ist, dass in der Vielfalt kultureller For-
men selbst vor Augen tritt, was als das spie-
lerische Element der Kultur gelten kann: dass 
alle geschaffenen Dinge auch immer anders 
hätten sein können, ohne die ihnen eigene 
Funktion zu verlieren.

Die Publikation führt in einem Essayteil vom 
spielerischen Charakter einer vermeintlich 
«asiatischen» Kultur über das Zusammen-
spiel der verschiedenen Kulturen Asiens zum 
Spiel als Grundlage der menschlichen Kultur. 
Zentral ist dabei auch die Frage, welche Rolle 
dem Museum im Spiel der Kultur/en zukom-
men kann. Der reich bebilderte Katalog bie-
tet dazu das Anschauungsmaterial und zeigt 
einen charakteristischen Querschnitt durch 
die Asien-Sammlung. 
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Völkerkundemuseums St.  Gallen (HVM). 
Schon dieses japanische Ritual hat etwas 
Spielerisches. Und das Spiel erhält in der 
neuen Dauerausstellung und der dazuge-
hörenden Begleitpublikation besonderes 
und doppeldeutiges Augenmerk: das Spiel 
als Teil der asiatischen Unterhaltungskul-
tur sowie der spielerische Charakter der 
kulturellen Vielfalt des asiatischen Konti-

nents. Ausstellung und Katalog, die im 
Gespräch mit Ralf Müller als Konzeptbe-
gleiter entstanden sind, ziehen Parallelen 
von der Vergangenheit in die Gegenwart 
und das ebenfalls auf spielerische Art und 
Weise: Da ist zum Beispiel die Modedesig-
nerin und Influencerin Diana Rikasari. 
Sie ist Indonesierin, kleidet sich gern als 
moderne japanische Geisha und lebt in 



der Schweiz. Sie perfektioniert das Spiel 
mit den Kulturen und das Spiel als lustvol-
les Vergnügen auf ihre Weise. In der Aus-
stellung steht eine Wachsfigur von ihr. 
Wer möchte, kann ein Selfie mit ihr ma-
chen.

Bedeutende Asien-Sammlung
Kuratorin Jeanne Fichtner führt ins Ar-
chiv des Museums. Die Asien-Abteilung 
scheint unerschöpflich. Der Schein trügt 
nicht: «Wir verfügen über eine der gröss-
ten Asiensammlungen der Schweiz. Das 
ist den St. Galler Textilreisenden zu ver-
danken, die Kunstgegenstände aus dem 
asiatischen Raum mitgebracht und sie 
dem Museum vermacht haben. » Bis heu-
te besteht ein Grossteil der Sammlung aus 
Schenkungen. Wo Lücken auszumachen 
waren, habe man in den letzten Jahren 
systematisch Objekte dazugekauft, sagt 
Jeanne Fichtner. Trotz der Fülle an Objek-
ten – «über asiatische Kulturgeschichte ist 
noch lange nicht alles bekannt. Es liegt 

noch einiges unter der Erde, vieles muss 
erst entdeckt werden», sagt Jeanne Ficht-
ner. Das mache die Faszination ihres  
Berufs aus und verleitete sie dazu, ostasia-
tische Kunstgeschichte in Zürich und 
Kyoto zu studieren. Seit 2015 arbeitet sie 
als Asien-Kuratorin im HVM in St. Gallen 
und pendelt dafür dreimal wöchentlich 
von Zürich in die Ostschweiz. Das macht 
ihr nichts aus. «Es ist ja nur eine Stunde», 
sagt sie. Und erst noch eine vergleichswei-
se komfortable. Während ihrer Studien-
zeit in Japan hat sie selbst erlebt, was es 
bedeutet, täglich über weite Distanzen 
und inmitten einer Menschenmenge zu 
pendeln. ckö

Der neue Asiensaal «Spiel der Kultur/
en» im Historischen und Völkerkunde-
museum St. Gallen ist seit Mitte Febru-
ar eröffnet. 
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