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«Es ist eine Krise, kein Untergang»
Nach der Corona-Öffnung füllen sich die Kinosäle nur langsam wieder. Doch die Ostschweizer Programmkinos sind optimistisch.

Christina Genova,
ClaudioWeder

Schweizweit einen Drittel weni-
ger Kinoeintritte als vor Corona.
Die neuesten Zahlen des Bun-
desamtes für Statistik sind er-
nüchternd. Ein Vertreter des Ki-
nobetreibers Pathé Schweiz
sprach in dieser Zeitung von
einer Krise «historischen Aus-
masses». Mehr als jedes fünfte
Kino ist seit 2019 verschwun-
den: 201 Kinos sind es noch
Ende Mai, 250 waren es vor der
Pandemie. Die neueste Schlies-
sung betrifft das Schlosskino in
Frauenfeld. Wie am Mittwoch
bekannt wurde, wird es nur noch
bis Ende Jahr betrieben werden.
Wie schätzen Vertreterinnen
von Ostschweizer Programmki-
nos die Lage ein?

Noemi Signer ist die Ge-
schäftsführerin des Studiokinos
Cinema Luna in Frauenfeld,
dem bald einzigen verbleiben-
den Kino in der Thurgauer
Hauptstadt. Signer bedauert die
Schliessung des Schlosskinos:
«Eine vielfältige Kinolandschaft
wäre positiv.» Auch im Cinema
Luna sind die Eintritte in den
vier Monaten seit den Corona-
öffnungen tief geblieben. «Im
Herbst, Winter und Frühling
hatten wir Besucherzahlen, wie
wir sie sonst in den schwächeren
Sommermonaten haben.»

RückgangderEintritteum
bis zu50Prozent
Es habe zwar einzelne Ausreis-
ser wie die «Godfather»-Reihe
gegeben, sagt Signer. Im Durch-
schnitt seien die Eintritte jedoch
um 30 bis 40 Prozent tiefer als
vor Corona. Die letzten zwei Jah-
re habe man auch dank der fi-
nanziellen Unterstützung der
Mitglieder und Gönnerinnen
und Gönner gut überstanden.
Jetzt, im Sommer, seien die Bil-
lettverkäufe wieder auf dem üb-
lichen Sommerniveau. Signer
glaubt nicht, dass die Zahlen
ausschliesslich wegen der zahl-
reichen Streaminganbieter tief

geblieben sind: «Manche Leute
finden es zu Hause nach wie vor
am schönsten. Es gibt aber auch
Menschen, vor allem ältere, die
immer noch Angst haben.»

DasbetrifftdasArthouse-Ki-
nomiteinemDurchschnittsalter
von 50 Jahren im Publikum be-
sonders. Zu berücksichtigen sei
ausserdem,dassmomentansehr
viele Veranstaltungen stattfän-
den. Noemi Signer bleibt zuver-
sichtlich: «Ich bin optimistisch,
dass den Leuten bald bewusst
wird, was sie zu Hause vermisst
haben.»

Ähnlich sieht es Andrea
Röst, die Geschäftsführerin des
Kinos Roxy in Romanshorn. Es
ist das einzige Kino im Ober-
thurgau. «Das Zuhause hinter
sich zu lassen, das Smartphone
auszuschalten, im Dunkeln zu
sitzen und gemeinsam einen

Film zu schauen. Das ist ein
Mehrwert, den die Menschen
brauchen.» Auch beim Kino
Roxy sind die Besucherzahlen
noch nicht auf dem Niveau von
2019, die Eintritte sind laut Röst

um 50 Prozent zurückgegangen.
Sie könne deshalb noch nicht
von «nach der Pandemie» spre-
chen. Trotzdem sagt sie: «Wir
glauben an das Kino, an die
grosse Leinwand, an die grossen

Gefühle. Und wir glauben, dass
auch unser Publikum daran
glaubt.» Im Kino habe es schon
mehrere Krisen gegeben: als der
Tonfilm kam, das Fernsehen,
die DVD: «Es ist eine Krise, aber
kein Untergang.»

Esbraucht starkeFilme
undfrischenWind
Auch das St.Galler Programm-
kino Kinok spürt die Nachwir-
kungen der Coronakrise. «Die
Leute kommen nicht im selben
Ausmass wie vor der Pande-
mie», sagt Leiterin Sandra
Meier. Die Eintritte seien um 30
Prozent zurückgegangen. Meier
glaubt, dass sich die Leute wäh-
rend der Pandemie «den Kultur-
besuch abgewöhnt haben». Die
Leute seien bequemer gewor-
den, Kultur habe nicht mehr die-
selbe Dringlichkeit wie zuvor.

Doch Corona sei nicht allein
Schuld. Gewisse Schwankungen
seien normal. Auch das Wetter
habe einen Einfluss. «Sobald es
draussen schön ist, hat das Kino
weniger Gäste», sagt Meier.

Sandra Meier ist zuversicht-
lich und hofft auf den kommen-
den Herbst: «Dann haben wir ei-
nige interessante neue Filme im
Programm.» Zudem findet im
Juli und August das Kinok-
Open-Air im Innenhof der Lok-
remise statt. «Wir hoffen, dass
sich die Besucher zum Filmge-
nuss unter freiem Himmel ver-
führen lassen.» Spezielle Mass-
nahmen, um die Besucherzah-
len anzukurbeln, hat das Kinok
keine getroffen. Klar ist für
Meier aber: «Es braucht starke
Filme, vor allem regionale. Die-
se ziehen besonders gut.»

Im Wattwiler Kino Passerel-
le spürt man von der «Kinokri-
se» dagegen kaum etwas. «Dass
Kinos in der Krise stecken, sagt
man ihnen schon seit einiger
Zeit nach», sagt Leona Fischer,
die vor anderthalb Wochen die
Geschäftsleitungzusammenmit
Yanick Hug übernommen hat.
Die Eintrittszahlen seien gegen-
über 2021 konstant geblieben,
aber verglichen mit der Zeit vor
Corona zurückgegangen.

Auch Leona Fischer ist opti-
mistisch. Der Leitungswechsel
sorge für frischen Wind. Das
Kino Passerelle habe sich schon
immer gewandelt: «Wir probie-
ren neue Formate aus – darunter
etwa das Projekt ‹Kinotheater›,
das im Frühjahr anlief und im
Herbst weitergeführt wird.» Das
ist laut Fischer beim Publikum
gut angekommen.

Als Arthouse-Kino zeige das
Kino Passerelle schwerpunkt-
mässig «Filme mit künstleri-
schem Anspruch». Dies könnte
ein Grund sein, weshalb das
Kino kaum Einbussen verzeich-
net. Fischer sagt: «Viele Besu-
cherinnen und Besucher schät-
zen unser auserlesenes Pro-
gramm und haben Vertrauen in
unser Angebot.»

«Fullhouse» im St.Galler Kinok: Dieses Bild entstand vier Jahre vor Ausbruch der Pandemie. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 18.November 2016)

Sandra Meier, Programmleiterin
Kinok St.Gallen.

Bild: Michel Canonica

Andrea Röst, Geschäftsführerin
Kino Roxy Romanshorn.

Bild: Reto Martin

Sopranistin Miriam Feuersinger.
Bild: PD

Teuflische Bohnen, frisch gebrüht
Die Bachstiftung St.Gallen verwandelte für die «Kaffeekantate» die Bühne im Würth-Haus Rorschach in eine Lounge mit «Coffee»-Bar.

Bettina Kugler

Hat Jesus Kaffee getrunken?
Vermutlich nicht. Aber allein die
Idee, er könnte sich hin und wie-
der ein Tässchen Espresso ge-
gönnt haben, sorgt für gelöste
Stimmung im Saal des Rorscha-
cher Würth-Hauses. Zumal kein
«geistlicher Beistand» anwe-
send ist, kein Theologe für den
musikalisch-religiösen Dialog,
wie er sonst den Konzerten der
Bachstiftung St.Gallen voraus-
geht. Es darf also ein bisschen
gotteslästerlich geplaudert wer-
den; die Kantaten Bachs sind
doch meist ernst genug.

Auf der Bühne, am E-Piano,
steht Ruedi Lutz, gerade erst zu-
rück aus Leipzig, wo er letzte
Woche beim Bachfest einen
Triumph mit seiner Aufführung
der «Johannespassion» in der

Thomaskirche gefeiert hat. Jetzt
steht leichtere Kost auf dem Pro-
gramm. Wobei: Nimmt Lutz in
seiner Werkeinführung erst ein-
mal die Arien und Rezitative
unter der Bachschen Werkver-
zeichnis-Nummer 211 genauer
unter die Lupe, erweist sich die-
se Annahme als Trugschluss.

Mit anderen Texten und
einem seriöseren Unterton in
der Gestaltung könnte die Kan-
tate «Schweigt stille, plaudert
nicht...», besser bekannt als
«Kaffeekantate», auch locker
Teil einer Passion oder eines
freudigen Gotteslobes sein.
Kompositorisch jedenfalls ist sie
mit allen Wassern gewaschen;
ein vertracktes, raffiniertes
Werkchen. Eine Minioper mit
handfesten Charakteren.

Deshalb gibt es für einmal
eine Art Bühnenbild – bequeme

rote Loungesessel, an den Sei-
ten Bartresen mit einer schönen
Auswahl hochprozentiger geis-
tiger Getränke. Am wichtigsten
aber: eine Kaffeemaschine, von
der Hobbybaristas nur träumen
können. Hier labt sich «Lies-

gen» alias Miriam Feuersinger,
das «böse Kind», das «lose
Mädchen».

Die«Kiffer-Kantate» funkt
satirischdazwischen
Sie ist der «Coffee»-Sucht ver-
fallen und treibt den armen Va-
ter, einen tobenden «Zeidelbär»
namens Schlendrian, fast in den
Wahnsinn: mit umwerfendem
Charme, auch wenn sie nur im
Sessel sitzt und zuhört. Erst
recht, wenn sie einen schmetter-
lingsleicht von der Traversflöte
(Marc Hantaï) umspielten Lob-
preis auf den seinerzeit als «lie-
derlich» berüchtigten «Türken-
trunk» singt – oder vielmehr
schmachtet, seufzt, zwitschert.
Sie muss schon ein paar Tassen
intus haben, mit sehr viel Zucker
drin. Doch für die Stimme, ihre
Beweglichkeit und Sinnlichkeit,

scheint der «Coffee» Labsal zu
sein, zweifellos.

Bassbariton Dominik Wör-
ner schlüpft in die Rolle Schlen-
drians, und wer ihn als sehr dis-
kreten Interpreten geistlicher
Werke kennt, der staunt gewal-
tig über sein augenrollendes
Empörungspotenzial. «Ey chill
mal, Alter», möchte man sagen
und ihm besänftigend die Hand
auf den Oberarm legen – würde
es nicht so diebisches Vergnü-
gen machen, ihm zuzuhören,
wenn er sich aufplustert. «Hun-
derttausend Hudelei» hat er mit
Lieschen; die Streicher des En-
sembles um Ruedi Lutz am
Cembalobeschönigennichts. Ja,
Vater werden ist nicht schwer ...
Der Rest durchaus.

Sören Richter bleibt als Er-
zähler eher Zaungast auf der
Bühne – mehr hat Bach für den

Tenor eben nicht vorgesehen;
doch im Würth-Saal sitzt er im-
merhin amüsiert an der Bar,
während das kleine, feine Or-
chester viele Duftnoten und Kaf-
feearomendurchspielt, vonmild
bis würzig, aber niemals kalt –
und niemals koffeinfrei oder
Marke «Blümchen»: So dünn,
dass man das Dekor am Tassen-
boden durchscheinen sähe.

Kein leichtes Spiel für Sibyl-
le und Michael Birkenmeier,
dem Ganzen noch satirisch da-
zwischenzufunken: mit dem
recht Naheliegenden, der «Kif-
ferkantate», die heutige Schlen-
drians anstimmen könnten.
Aber auch mit bitterbösen Spit-
zen gegen die Schaulust am
Weltuntergang, mit Rückkehr-
recht in die Behaglichkeit – zum
Beispiel eines angenehm tempe-
rierten Konzertsaals.


