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Pressemitteilung 

 
Das MAZ schliesst hat das Geschäftsjahr 2021 trotz Corona bedingten 

Einschränkungen erfolgreich ab. Der Regierungsrat hat den Geschäftsbericht und 

die Jahresrechnung 2021 des MAZ zustimmend zur Kenntnis genommen. Die 

Besucherzahlen sind trotz zweimonatiger Schliessung wegen Corona um 854 

Personen gegenüber Vorjahr gestiegen (insgesamt 10‘348 Besuchende). Neben der 

permanenten Sammlungsausstellung haben vor allem die Sonderausstellung über 

Waffen und Rüstungen in fantastischen Filmen sowie die Barocktage zahlreiche 

Besucher, weit über die Region hinaus, angelockt. 

 

 

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn hat am 14. Juni 2022 den Jahresbericht und die 

Jahresrechnung 2021 des Museums Altes Zeughaus (MAZ) zustimmend zur Kenntnis 

genommen und den leitenden Organen des MAZ seinen Dank ausgesprochen. 

 

Im ausführlichen Bericht des Museumsrates weist dieser darauf hin, dass das Museum Altes 

Zeughaus auf ein turbulentes und ereignisreiches Jahr 2021 zurückblicke, welches in den 

ersten Monaten erneut sehr stark durch die Corona-Pandemie geprägt war, musste das Jahr 

2021 doch mit einer weiteren Schliessung der Ausstellung während zwei Monaten gestartet 

werden. Die Aktivitäten mussten sich in dieser Zeit wieder auf digitale Angebote beschränken. 

Dank der Impfkampagnen und der Lockerungen der Einschränkungen konnten dann aber in 

den Sommermonaten ein erfreulicher Anstieg der Besucherzahlen konstatiert werden. Die 

interessierten Kreise sehnten sich nach den langen Unterbrüchen wieder nach direkten 

Kontakten und Erlebnissen und nahmen die verordneten Massnahmen (Maskenpflicht, 

Zertifikate) ohne grosse Aufregung in Kauf. Das positive Klima änderte sich allerdings gegen 

Ende Jahr wieder abrupt, als die Angst vor einer Ansteckung erneut um sich griff, was auf die 

neu aufgetauchten Virusvarianten Delta und Omikron zurückzuführen war. Trotz der 

zweimonatigen Schliessung und der neuen Virusvarianten konnte die Besucherzahlen im 

zweiten Coronajahr insgesamt um 854 Personen gesteigert werden. 

 

Im Berichtsjahr wurde neben der permanenten Präsentation der reichhaltigen Sammlung eine 

weitere Sonderausstellung durchgeführt, welche den Waffen und Ausrüstungen in 

fantastischen Filmen gewidmet war („Props - Waffen und Rüstungen in fantastischen Filmen“). 

Diese Sonderausstellung, die auch ein zusätzliches Zielpublikum ansprach, stiess auf ein 

grosses Publikumsinteresse. Dies war unter anderem auf die hoch interessanten 

Rahmenveranstaltungen zurückzuführen an denen international bekannten Stars teilnahmen. 

 

Ein weiterer Höhepunkt der Tätigkeiten des MAZ war die aktive Beteiligung an den neu 

lancierten Barocktage Solothurn. Das MAZ war hier nicht nur Teil der zahlreichen 

Darbietungen; es war vielmehr eine der Gründerinstitutionen, welche diese Veranstaltung mit 

einem grossen Bezug zur Solothurner Kultur und Geschichte ins Leben rief. Wir sind 

überzeugt, dass diese Veranstaltungen, die in diesem Jahr weitergeführt wird, künftig nicht 

mehr aus dem Solothurner Veranstaltungskalender wegzudenken ist. Franziska Weber, die 

Verantwortliche für Finanzen/Administration des MAZ vertritt das MAZ im Vorstand des 

Vereins Barocktage Solothurn.  
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Im Herbst hat die langjährige Museumsleiterin, Claudia Moritzi zum grossen Bedauern des 

Museumsrates ihre Stelle gekündigt, um sich beruflich neu zu orientieren und neue 

Herausforderungen anzunehmen. Nach einer intensiven und breit angelegten Suche eines 

Nachfolgers oder einer Nachfolgerin konnte Ende Jahr ein Vertrag mit einem neuen 

Museumsleiter abgeschlossen werden. Der neue Museumsleiter, Adrian Baschung, ein 

Historiker mit breiter fachlicher Erfahrung, hat seine Funktion inzwischen aufgenommen (per 

1.4.22). Der Museumsrat ist überzeugt, mit ihm eine gute Lösung gefunden zu haben. 

Ausserdem hat der Museumsrat die Leiterin Finanzen/Administration als Verstärkung zur 

Stellvertretenden Museumsleiterin ernannt. 

 

 

Den Beschluss des Regierungsrates vom 14. Juni 2022 sowie den Geschäftsbericht und die 

Jahresrechnung 2021 des MAZ finden Sie auf der Webseite des MAZ: museum-

alteszeughaus.so.ch/Presse/Medienmitteilung-Pressebilder 

 

 

Für allfällige Fragen wenden Sie sich bitte an den Präsidenten des Museumsrates, Dr. 

Hanspeter Rentsch: Tel. 077 522 14 86 / hanspeter.rentsch@yahoo.com. 

 


