
Ackerhus  5

TOGGENBURGER MAGAZIN

Die Brandhölzler Striichmusig  

spielt im Kulturlokal des  

Museums Ackerhus vor voll  

besetzten Reihen.

D ie Schindeln am angebauten Kulturlokal sind erst 
leicht angegraut. Es riecht angenehm nach frisch 

geschlagenem Holz. Zwei imposante Hausorgeln zieren den 
lichtdurchfluteten Saal. An diesem Samstagabend im Dezem-
ber stehen hier im Museumsanbau aber nicht die restaurierten 
Hausorgeln im Mittelpunkt. Die Brandhölzler Striichmusig 
lädt zum Konzert mit freiem Eintritt. Die Stuhlreihen sind voll 
besetzt, es werden zusätzliche Sitzmöglichkeiten organisiert. 
Der Abend gehört dem Musikgenuss.
Die vielfältige Nutzung des Museums Ackerhus samt Kon-
zertsaal mit beeindruckender Akustik ist neu. Noch vor fünf 
Jahren fanden nur noch wenige Besucher den Weg zum Strick-
bau aus dem 18. Jahrhundert, der sonnenhalb in einer Ebnat-
Kappler Nebenstrasse sein Dasein fristete. Die Neuzeit be-
gann vor einem Jahr mit den ersten Konzerten und der Ein-
richtung eines Trauzimmers, in dem Paare zivile Hochzeit 
halten können. Eine Tür dahinter liegt der Biedermeierraum, 
und Besucher stehen mitten in der Sammlung von Albert 
Edelmann, wo Spotlicht alte Trinkgläser und zauberhafte Poe-
siealben beleuchtet.

Ambitioniert gestartet
Das belebte Ackerhus ist der wahr gewordene Traum einer 
Gruppe um den Ebnat-Kappler Germanisten Jost Kirchgra-
ber. Man wollte dem Besucherschwund entgegenwirken, und 
so suchten Initiant Kirchgraber, seine Weggefährten und der 
Stiftungsrat der Albert-Edelmann-Stiftung nach einer Neu-

orientierung für das Heimatmuseum. Dann wurde mit grosser 
Kelle angerührt. Man plante den Anbau des Kulturlokals und 
die Sanierung des Museums. Und kratzte sich an den Köpfen, 
wie die millionenteure Finanzierung bewerkstelligt werden 
solle. Albert Edelmanns umfangreiche Sammlung an Toggen-
burger Kulturgütern wurde entschlackt und thematisch nach 
Räumen gegliedert. Ungezählte Stunden investierten die eh-
renamtlich Tätigen in das Projekt. Sie taten es erfolgreich. 2016 
konnte der neu gegründete Kulturverein Ackerhus den Muse-
ums- und Kulturbetrieb aufnehmen, seit Juni bietet das Muse-
um einen stimmungsvollen, leicht zugänglichen Einblick in 
die Toggenburger Hauskultur von einst. Viel Platz eingeräumt 
wird den Hausorgeln, die Ende des 17. Jahrhunderts in den 
Firstkammern der bäuerlichen Oberschicht standen. Über 
hundert soll es davon im oberen, reformierten Tal gegeben ha-
ben. Sie dienten der häuslichen Andacht, und ihre Blütezeit 
dauerte bis ins Jahr 1820. Mit den sonntäglichen Privatkonzer-
ten auf der Hausorgel einher ging der Pietismus als religiöse 
Strömung, die den Glauben vermehrt in die Herzen der Men-
schen bringen wollte, anstatt ihn akademisch zu erklären. Die 
Wohlklänge der Hausorgel wollten sich die Toggenburger 
nicht verbieten lassen, trotz Zwinglis Machtwort gegen die 
Kirchenmusik. Die Gefühlskultur des Pietismus wird den 
Museumsbesuchern zuoberst in der ehemaligen Firstkammer 
näher gebracht. Nur gutbetuchte Bauern konnten es sich aber 
leisten, einem der vier einheimischen Orgelbauer einen Auf-
trag zu erteilen. Für die aus Potsdam stammende Historikerin 

Das Museum Ackerhus in Ebnat-Kappel ist aus seinem Dornröschenschlaf 
erwacht. Es will als pionierhaftes Beispiel gelten, wie sich ein verstaubtes 
Heimatmuseum zum modernen Kulturhaus mit Konzerten und Hochzeitsfeiern 
mausern kann.  Katja Nideröst: Text / Carmen Wueest und Katja Nideröst: Bilder
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Kuratorin Bettina Giersberg ist begeistert 

vom immensen Schatz reich verzierter  

Gegenstände aus der Sammlung Edelmann.

In der Firstkammer liegen Farbstifte parat 

für den Selbstversuch im Schriftbildmalen.

und Ausstellungskuratorin Bettina Giersberg 
sind die Hausorgeln aber längst nicht der ein-
zige Grund für einen Museumsbesuch in Eb-
nat-Kappel. Ihr Mandat für die Neugestal-
tung samt Digitalisierung und Katalogisie-
rung aller Objekte ist abgeschlossen. Trotz-
dem bleibt sie dem Team als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin treu: «So ein wunderbares Ba-
by mit dieser Vielfalt aus 400 Jahren Toggen-
burger Hauskultur lässt man nicht einfach 
los», sagt sie bei der Führung durch den res-
taurierten Strickbau. Im Gespräch erklärt sie, 
wieviel es brauchte, um einem serbelnden 
Museum neues Leben einzuhauchen.

Was bietet das Ackerhus so Besonderes, dass es 
sich lohnte, es mit viel Aufwand zu erhalten und 
neu auszurichten? 

Bettina Giersberg: Wir können die Besu-
cherinnen und Besucher im Ackerhus viel 
persönlicher begleiten, als dies grosse Aus-
stellungen je vermögen. Das hier war eine Pi-
onierarbeit, die schweizweit für viele kleine 
Heimatmuseen Vorbild sein könnte: Ein Stif-
tungsrat und eine Arbeitsgruppe haben sich 
auf den Weg gemacht und entschieden, das 
Museum zu behalten. Viele  Besucher sollen 
diese wunderbaren Gegenstände sehen kön-

nen, die wir mit beträchtlichem Aufwand seit 
Jahrzehnten aufbewahren. Die Ausstellung 
will auf eine leichtfüssige Art ein Bildungser-
lebnis schaffen. Es braucht engagierte Frei-
willige, die so ein Projekt mit Schwung anpa-
cken. Bei vielen regionalgeschichtlichen Mu-
seen versucht man irgendwie über die Run-
den zu kommen. Dabei wird die Staubschicht 
auf den Objekten immer dicker, man muss 
sich mit weniger werdenden Besuchern zu-
friedengeben und kann irgendwann für im-
mer schliessen. 

Also verdanken die Toggenburger das Überleben 
des Ackerhuses dem Herzblut des neuen Kultur-
vereinvorstands? 

Ja, und der Qualität der Sammlung von  
Albert Edelmann. Es ist wunderbar, in jeder 
Truhe, die man öffnet, weitere Schätze zu fin-
den. Was momentan ausgestellt ist, entspricht 
nur etwa fünf Prozent des Bestands, der Rest 
der Objekte lagert im Kunstdepot. Wir arbei-
ten weiter im Wissen, die nächsten zwanzig 
Jahre alle Ausstellungen aus dem eigenen Be-
stand bestreiten zu können. Das ist gut. Wenn 
wir weitere Gegenstände bekommen, haben 
wir ein Sammlungskonzept, welches sicher-
stellt, dass wir nicht die fünfzehnte Schraub-
zwinge aufnehmen. 

Ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind Teil des neuen Betriebskonzepts. 
Aber so, wie sich das Ackerhus heute präsentiert, 
war die Renovation des Strickbaus und die  
Museumsgestaltung offensichtlich eine kostspie-
lige Angelegenheit. Wie ist Ihnen die Mittelbe-
schaffung gelungen?

Die Geldbeschaffung war die grösste Her-
ausforderung. Wir mussten in alle Richtun-
gen kommunizieren. Es war nicht nur der 
Neubau, sondern auch die Sanierung des 
Toggenburger Hauses. So manche denkmal-
pflegerische Arbeit sieht man jetzt nicht 
mehr. Die Gelder kamen von verschiedenen 
Seiten: vom Lotteriefond, von der Gemeinde, 
von privaten Spendern sowie von Firmen, die 
anonym bleiben möchten.
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Sehr gefällig, ohne Stolperfallen: die  

Einrichtung der Ausstellungsräume wurde 

bis ins Detail durchdacht.

Auf den Toggenburger Hausorgeln im  

Museum Ackerhus wird regelmässig  

gespielt.

Auffallend ist etwa, wie viele Gegenstände ver-
ziert und bemalt wurden, vom Brusttuch über 
Kästen bis zu Holzwerkzeugen.

Die reiche Ornamentik ist spezifisch für 
die Region Toggenburg. Woher diese Traditi-
on kommt, dafür gibt es keine mir bekannte 
Untersuchung. In den oft laienhaft ornamen-
tierten Alltagsgegenständen spiegelt sich die 
Freude eines Handwerkers, an von ihm selbst 
gemachten und ihm gehörenden Arbeitsgerä-
ten. Man schmückte ein Werkzeug, um sich 
damit täglich eine Freude zu bereiten. Das ist 
einzigartig, und die Freude am Verzieren be-
schränkt sich nicht aufs Revers der Festtags-
tracht.

Haben Sie ein persönliches Lieblingsobjekt in der 
Ausstellung?

Das ist eine Truhe in der Firstkammer mit 
dem Bild eines Engels. Kollege Jost Kirchgra-
ber hat herausgefunden, dass es der einzige 
Engel der Kunstgeschichte mit Brille ist. Er 
guckt mit der Brille zur Menschheit oder in 
die Heilige Schrift, je nachdem, wie man das 
sehen will. Es ist eine sehr schöne, naive Dar-
stellung, die mir zeigt, dass man bei allem be-
obachtet wird.

Da wurde also viel Geld investiert in ein kleines 
Haus ohne Laufkundschaft. Kann das wirt-
schaftlich funktionieren?

Unser Rezept lautet, möglichst viele Mu-
seumsbesucher durch weitere Angebote ins 
Museum zu holen. Das tun wir bereits sehr 
erfolgreich mit der Vermietung des angebau-
ten Kulturlokals. Es gab im letzten halben 
Jahr viele Buchungen für Klassentreffen, 
Apéros, Jahresversammlungen, Familientref-
fen, Hochzeiten. Alles Mögliche findet hier 
statt. Oft organisieren wir zum Anlass eine 
kleine Museumsführung. Diese kann je nach 
Veranstaltung 45 Minuten oder anderthalb 
Stunden dauern. Wir bieten jeweils ein klei-
nes Orgelkonzert auf der Hausorgel an, so 
dass dieses wichtige Toggenburger Instru-
ment auch heute gehört wird. Wenn ein Orga-
nist spielt, ist das viel eindrücklicher, als ein-
fach vor dem Instrument zu stehen und es zu 
betrachten.

Inmitten von Museumsgegenständen, die nor-
malerweise mit weissen Handschuhen angefasst 
werden, gibt es da keine Ängste, eine feuchtfröhli-
che Party steigen zu lassen?

Nein, gar nicht. Es wird vertraglich gere-
gelt, dass den Gegenständen nichts passieren 
darf. Das Kulturlokal ist zwar verbunden mit 
dem Museum, aber es ist ein selbständiger 
Bereich, mit allen angenehmen Dingen, die 
das 21. Jahrhundert bietet: rollstuhlgängig, ge-
heizt, wunderbare Akustik und ein Officebe-
reich fürs Catering. Letzteres läuft sehr gut im 
Moment. 

Gibt es so etwas wie ein Herzstück in dieser Aus-
stellung, einen Raum, in dem man beginnt?

Unsere Sammlungsschwerpunkte sind die 
Toggenburger Hausorgeln und die Toggen-
burger Möbelmalerei. Aber es sind auch klei-
nere Geschichten, die wir erzählen. Wie jene 
der Künstlerkolonie um Museumsgründer 
Albert Edelmann im Bergschulhaus Dicken. 
Ihm wird auch als Ostschweizer Künstler ein 
Kapitel gewidmet. Wir haben das Glück, dass 
es in Lichtensteig das Toggenburger Museum 
gibt, welches die Toggenburger Geschichte 
umfangreich abhandelt. Das müssen wir nicht 
und können entsprechend unserer Samm-
lung thematische Abschnitte erzählen. Wir 
haben Narrenfreiheit und nutzen die gerne. 

TOGGENBURGER MAGAZIN



10  Ackerhus

Dem Bergschullehrer Albert  

Edelmann verdankt Ebnat-Kappel 

die umfangreiche Sammlung zur 

Toggenburger Hauskultur.

In der Toggenburger Stube können 

Paare heiraten, und anschliessend 

im Erdgeschoss mit Nebenstube und 

Foyer einen Festapéro geniessen.

Sammler Albert Edelmann (1886 bis 1963) 
und das verschobene Haus vom Füberg
Albert Edelmann wurde 1886 geboren und 
wuchs in einer musischen Lehrerfamilie auf. 
Nach dem Lehrerseminar in Rorschach er-
hielt er eine Anstellung an der Bergschule 
Dicken in Ebnat-Kappel. Dort unterrichtete 
er sein ganzes Arbeitsleben lang bis zur Pensi-
onierung. Für seine Schülerinnen und Schü-
ler war der kunstsinnige Mann weit mehr als 
ein Lehrer. Als Musiker und Maler sammelte 
er Toggenburger Lieder und entdeckte typi-
sche Toggenburger Instrumente wie die Hals-
zither, die Hausorgel und auch die Bauernma-
lerei. Seine Sammelleidenschaft kannte kaum 
Grenzen, und sie sprach sich herum. Bald wur-
den ihm aus der Mode gekommene Gegen-
stände geschenkt. Nach seiner Pensionierung 
suchte Albert Edelmann für sich und seine 
beachtliche Sammlung ein neues Zuhause. 
Auf dem Füberg nördlich von Oberhelfen-
schwil entdeckte er ein herrschaftliches Tog-
genburger Haus, dessen Tage gezählt waren. 
Zuletzt war es als Armenhaus genutzt worden 
und sollte abgerissen werden. Die Gemeinde 
Oberhelfenschwil als Besitzerin entschied 
sich, das Haus an Albert Edelmann zu ver-
schenken. 1952 wurde es im Füberg in auf-
wendiger Kleinarbeit von Toggenburger Zim-
mermännern abgebaut und in Ebnat-Kappel 

am heutigen Standort im Acker wieder aufge-
baut. Hausverschiebungen gab es im Appen-
zellerland und im Toggenburg im 17. Jahrhun-
dert oft, wie die St. Gallische Denkmalpflege 
in ihrem Bericht zum Ackerhus schreibt. 
Denn Baumaterial war damals teuer, aber 
Arbeitskräfte gab es genug, und sie waren 
günstig. Sammler Edelmann liess im ange-
bauten Musiksaal gemeinsam mit ehemaligen 
Schülern die Hausorgeln und Halszithern 
wieder erklingen. Und er machte aus dem 
Haus ein bewohntes Museum für bäuerliche 
Wohnkultur, Gebrauchsgegenstände und 
Musikinstrumente. Seine einstige Schülerin 
und langjährige Haushälterin, Ida Bleiker, 
führte das Vermächtnis von Albert Edelmann 
nach dessen Tod 1963 in Form einer Stiftung 
weiter. Sie wurde 1985 für ihre Verdienste mit 
dem Kulturpreis des Kantons St. Gallen aus-
gezeichnet. 

Bis 31. März ist das Museum geschlossen. Indivi-
duelle Öffnungszeiten nach Absprache sind aber 
immer möglich. Ab 1. April ist das Ackerhus je-
weils Samstag und Sonntag offen von 13 bis 17 
Uhr. Mietbedingungen für das Ackerhus sind  
ersichtlich unter www.ackerhus.ch. Ab 29. April 
bis 29. Oktober: Sonderausstellung Textile  
Haus-Ansichten im Toggenburg unter dem Titel 
«iigfädlet». 
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