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DiegrosseKulisse fehlte
Freiluftkino In diesemSommerwird imKantipark keine Leinwandmehr aufgestellt. DieOrganisatoren

des St.Galler Open-Air-Kinos hätten gerne einen anderen Standort innerhalb der Stadt gehabt.

Marion Loher
marion.loher@tagblatt.ch

JohnnyDeppundCateBlanchett
auf der grossen Leinwand unter
freiem Himmel vor den beiden
Türmen der St.Galler Kathedra-
le: Für Christof Huber wäre der
Klosterplatz der «Traumstand-
ort» für das Open-Air-Kino in
St.Gallen gewesen. «Für jede
Veranstaltung gibt es A-, B- und
C-Plätze, undeinOpen-Air-Kino
funktioniert vor allem dann gut,
wennman die Leinwand am be-
kanntesten und romantischsten
Ort der Stadt aufstellen kann»,
sagt der Geschäftsführer der
OpenAirKinoCinairAG,diedas
St.Galler Open-Air-Kino bislang
organisiert hat. Der Klosterplatz
sei soeinOrt,wieauchdieMarkt-
gassemit ihrenhistorischenBau-
ten.«Allerdingswaresuns inden
vergangenen20 Jahrenaus tech-
nischen oder reglementarischen
Gründen nie möglich, einen sol-
chen Platz für unser Freiluftkino
zubekommen.»Deshalbhat sich
die Veranstalterin entschieden,
künftig auf eine Durchführung
desKino-Open-Airs in St.Gallen
zu verzichten (Tagblatt von ges-
tern).

Stimmungsvolleres
AmbienteamSee

Für Huber heisst das aber nicht,
dass der bisherige Standort – der
Kantipark – «schlecht» gewesen
ist. «ImGegenteil», sagt er, «der
Kantiparkwar schöngrün.»Aber
mit einemWahrzeichen wie der
Kathedrale oder der Altstadt im
Hintergrundwäre das Ambiente
eindrücklicher gewesen. So wie
es der Bodensee in Arbon und
Kreuzlingen biete. Auf diese bei-
den Freiluftkinos will sich die
Veranstalterin in Zukunft kon-
zentrieren.AnbeidenOrtenwird

in Technik, Ambiente und Gast-
ronomie investiert. EineWeiter-
entwicklung, welche Huber für
denStandort St.Gallennicht sah.
«In Arbon beispielsweise essen
viele Besucherinnen und Besu-
cher zuerst Znacht und schauen
sich dann den Film an», sagt der
Geschäftsführer. In St.Gallen
hingegen seien die meisten

hauptsächlich auf den Filmstart
gekommen. Hier eine grössere
Küche aufzustellen, hätte wenig
Sinn gemacht. Zu gross ist das
Gastronomie-Angebot im direk-
ten Umfeld des Kantiparks. Hu-
ber betont, dass der Entscheid
gegen St.Gallen nicht die Folge
eines finanziellen Defizits gewe-
sen sei. «DieBesucherzahlender

vergangenen Jahrewaren inOrd-
nung. Die Auslastung aber war
nie so gross wie in Arbon oder
Kreuzlingen.»

Esgabnichtviele
Alternativen

StadtpräsidentThomasScheitlin
bedauert denWegzugdesOpen-
Air-Kinos.«DasseinStandort am

Seeattraktiv ist, ist unbestritten.»
Dochesgelte, den regionalenFo-
kusnicht zuverlieren.DasOpen-
Air-Kino bleibe Bestandteil des
Freizeitangebots imLebensraum
St.Gallen. In den vergangenen
JahrenhatdasFreiluftkino seinen
Standort innerhalb der Stadt be-
reits mehrmals gewechselt: vom
Innenhof des Kantiparks über
den Sportplatz Lerchenfeld und
wieder zurück in den Kantipark.
BezüglicheinesweiterenUmzugs
sagt Scheitlin: «Aufgrundderbe-
nötigten Fläche für die gesamte
Infrastruktur kamen nicht viele
andere Standorte in der Stadt in
Frage. Wir haben diese mit dem
Organisator angeschaut.» Die
Marktgasse wäre zu klein gewe-
sen. Zum Klosterplatz, der vom
Kanton verwaltet wird, sagt
Christof Huber: «Die Auflagen
für den Klosterplatz sind streng,
deshalb war er als Standort für
uns leider niemöglich.»

Im Kantipark werden in diesem Sommer keine Filmemehr gezeigt. Bild: Urs Bucher (10. Juli 2009)

Wirtschaftsverband stellt sich hinter Siegerprojekt
Zuspruch Mit demSiegerprojekt derMarktplatz-Neugestaltungwerde dasHerz der Stadt architektonisch

gestärkt, findet «Wirtschaft Region St.Gallen». Der Verbandwarnt vorDetailkritik, wie sie bereits laut wurde.

ZweiWirtschaftsverbändehaben
sich inzwischen zum Siegerpro-
jekt für die Neugestaltung des
St.GallerMarktplatzesgeäussert.
Für die Marktgass-Gesellschaft
istdiePlatzierungvonMarktstän-
den mitten auf der unteren
Marktgasse nicht nachvollzieh-
bar («Tagblatt»vom6.Februar).
«Wirtschaft Region St.Gallen»
(WISG) hingegen warnt davor,

wie bei den beiden früheren
Marktplatzvorlagen«aufdieEbe-
ne der Detaildiskussionen zu-
rückzufallen»: Es werde in der
beim aktuellen Projekt für 2020
vorgesehenen Abstimmung um
einenRahmenkredit gehen,nicht
umdieZustimmungzueinemde-
tailliert ausgearbeitetenKonzept.
Die von einzelnen Parteien,
GruppierungenundPersonener-

neut entfachtenGrundsatzdebat-
ten zu einzelnen Elementen des
Siegerprojektes – etwa zur Ron-
delle, die verschwinden soll – er-
achtet WISG als «wenig konst-
ruktiv und zielführend».

Entwicklung sei nicht mög-
lich, wenn beispielsweise be-
stehendeGebäudegrundsätzlich
nicht in Frage gestellt werden
dürften. WISG bewertet das Re-

sultatdesProjektwettbewerbs für
den neuen Marktplatz gemäss
Mitteilungpositiv.DasSiegerpro-
jekt «Vadian» sei eine gute
Grundlage fürdasweitereVorge-
hen. Die Resultate des Wettbe-
werbs hätten für WISG gezeigt,
dass das auch vom regionalen
Wirtschaftsverband favorisierte
Verfahren mit Partizipation,
Wettbewerb und Rahmenkredit

richtig war. Wesentlich ist aus
Sichtdes regionalenWirtschafts-
verbandes, dassdie ampartizipa-
tiven Verfahren Beteiligten das
Siegerprojekt für denMarktplatz
als Chance sähen: St.Gallen er-
halte sowieder einenattraktiven
Stadtraum, aufdemder ständige
Markt genauso Platz findenwer-
dewiemobileMärkte und ande-
re Veranstaltungen. (pd/seh)

Poetry Slam in
der Grabenhalle

Wettbewerb Morgen Freitag, 21
Uhr,findet inderGrabenhalleder
66. Poetry Slam St.Gallen statt.
Mit Wortspielen oder Politi-
schem,ComedyoderNachdenk-
lichem, Prosa oder Lyrik, Non-
sens oder Dramatischemwollen
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer das Publikum von sich
überzeugen. Die Zuschauer be-
stimmen, wer in den Final ein-
zieht. Es geht um den Titel der
St.Galler Slam-Champions. Der
Eintritt kostet 24 Franken, Ti-
ckets gibt es imVorverkauf unter
www.ticketfrog.ch. (pd/alt)

VomBalkan in
denKaukasus

Vortrag Der Autor und Reise-
journalist Michael Hug hält heu-
te Donnerstag, 19.30 Uhr, einen
Vortragüber seineReisen.Unter
demMotto«TripsundBlogs»er-
zählt er imParterre 33von seinen
Reisen durch den Balkan in den
Kaukasus, von Niederösterreich
undvomSchwarzenMeer.Dabei
stellt er ebenfalls seinneuesBuch
«Sakartwelo» vor. Platzreserva-
tionen unter reservation@
parterre33.ch. (pd/alt)

Gottesdienst mit
Taizé-Liedern

Feier Im Kirchgemeindehaus
St.Georgen findet übermorgen
Samstag, 17 Uhr, ein ökumeni-
scher Abendgottesdienst statt.
Dabeiwirdmeditiert und zuTai-
zé-Liedern gesungen, gebetet
und geschwiegen. Flöte, Cello,
undKlavier begleitendieGesän-
ge,KerzenerhellendieFeier.Kin-
derwerdenwährenddesGottes-
dienstes ab 16.45 Uhr im Unter-
richtszimmerbeimHaupteingang
betreut. (pd/alt)

Flüchtlinge nach
Kriegsende

Themenabend Heute Donners-
tag, 20 Uhr, spricht Mirjam Tru-
niger über das Schicksal jüdi-
scher Minderjähriger aus dem
GhettoTheresienstadt. Truniger
hat sich in ihrerMasterarbeitmit
Flüchtlingen befasst, die in
St.Gallen und Bühler Zuflucht
gefunden haben. Nun berichtet
sie inderEvangelisch-methodis-
tischen Kirche an der Kapellen-
strasse 6 mit Ton-, Film- und
Bildmaterial von Befragungen
der Zeitzeugen. Eine Kollekte
wird erhoben. (pd/jen)

«InSt.Gallen
wardie
Auslastung
nie sogross
wie inArbon.»

ChristofHuber
GeschäftsführerOpen-Air-Kino
Cinair AG

Urnenabstimmung
Sonntag, 10. Februar 2019

Eidgenössische Vorlage
• Volksinitiative vom 21. Oktober 2016 «Zersiedelung stoppen –
für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungs-
initiative)»

Kantonale Vorlage
• Kantonsratsbeschluss über einen Sonderkredit für die
IT-Bildungsoffensive

Briefliche Stimmabgabe
Jeder Stimmberechtige kann seine Stimme brieflich abgeben. Eine
genaue Anleitung befindet sich auf dem Stimmausweis. Die Urnen-
öffnungszeiten sind ebenfalls auf den Stimmausweisen ersichtlich.

Die Stadt- und Gemeinderatskanzleien

SiebdruckundSuperMario
Zwischennutzung Bevor das Bürogebäude an derDavidstrasse 21 zumHotel wird, sind dort junge Künstler
amWerk. Das «Haus Famos» ist Ateliergemeinschaft, Druckwerkstatt undRetro-Games-Paradies in einem.

Roger Berhalter
roger.berhalter@tagblatt.ch

Im Keller stehen schwere Sieb-
drucktische quer im Raum und
warten darauf, dass man sie an
ihren Platz hievt. Im Nebenzim-
mer verlegen zwei jungeMänner
Stromkabel.Nochsieht es imKel-
ler anderDavidstrasse21auswie
auf einer Baustelle, doch schon
bald sollen hier Interessierte das
Siebdrucken lernen können.
«WirbietenKurse an. Sobaldwir
parat sind», sagt Clarissa
SchwarzvomPrintclubBodensee
mit Schüfeli und Bäseli in der
Hand. Der Printclub gehört zu
den neuen Mietern des Büroge-
bäudes an derDavidstrasse.

IndenkommendenMonaten
dürfte das Haus zu einem Hotel
umgebaut werden, ein entspre-
chendes Baugesuch liegt derzeit
öffentlichauf.Nochübernachten
hier aber keine Hotelgäste, son-
dern die Eigentümerin Mett-
ler2Invest stellt das Gebäude für
einekulturelleZwischennutzung
zurVerfügung.BisEndeMärzhat
der Verein Leerraum den Keller
unddreiweitereEtagenzueinem
symbolischen Preis gemietet.
«Haus Famos» heisst das Pro-
jekt,dasnebendemPrintclubBo-
denseemehrereKünstlerateliers
sowie eine Retro-Games-Abtei-
lung umfasst. «Es geht um Frei-
räume», sagt Marcio Ferreira
vom Verein Leerraum, der die
Zwischennutzung eingefädelt
hat. «Wir wollen jungen Kreati-
ven in der Stadt günstigenRaum
anbieten. Der tiefe Preis ist ent-
scheidend,dieBelebungderRäu-
me kommt danach von selbst.»

Einkleinesbisschen
Freiheit

Claudia Bühler öffnet im blauen
Overall und dicken Wollsocken
die Haustür. Die Fotografin pen-
delt derzeit zwischen Berlin,
St.Gallen undHorn und hat sich
im«HausFamos»einAtelier ein-
gerichtet.«Fürmichbedeutetdas
Haus ein kleines bisschen Frei-
heit», sagt die 27-Jährige. Sie
schwärmtvonderAteliergemein-
schaft an der Davidstrasse. «Es
ist ein schöner Austausch, hier
können Ideen entstehen.» Die
meisten der im ersten und zwei-
tenStockeingemietetenKünstler
sind zwischen20und30undbe-

wegen sich an der Schnittstelle
zwischen bildender und ange-
wandter Kunst: Junge Illustrato-
ren tüftelnhier an Ideen, einGra-
fikbüro wagt erste Schritte in die
Selbstständigkeit. Zu den Mie-
tern gehören auch eine Köchin,
die Skulpturen macht, und eine
angehende Kunstgiesserin des
Sitterwerks. In einem Zimmer
probt eine Theatergruppe. «Wir
sind hier nur für einen kurzen
Zeitraum, aber genau das passt
für viele», sagt Bühler. Im Ideal-

fall soll das «Haus Famos»Ende
März, wenn die Zwischennut-
zung endet, weiterziehen und in
einem anderen Gebäude unter-
kommen.Noch ist aberkeineAn-
schlusslösung gefunden.

Spielend insGespräch
kommen

Im Erdgeschoss des «Haus Fa-
mos» befindet sich das «Spiel-
zimmer».UnterdiesemTitel hat
der selbstständige Programmie-
rer Patrick Jost ein kleines Para-

dies für Retro-Games-Fans ein-
gerichtet. «SuperMario»undan-
dereSpiele vongesternflimmern
überklobigeBildschirme. Josthat
ein ganzes Arsenal an Spielauto-
maten, Joysticks und Konsolen
zusammengetragen.«Das ‹Spiel-
zimmer› ist ein Experiment. Ich
möchte auf diese Weise unter-
schiedlicheLeute zusammenfüh-
ren. Das Spielen dient vor allem
alsVorwand, um insGespräch zu
kommen», sagt Jost. Er plant
tagsüber auch Workshops und

hat ein paar ungewöhnliche An-
lässe im Programm: Basteln mit
Lochkartenodereinchinesisches
Laternenfest fürKinder.Norma-
lerweise ist das «Haus Famos»
aber nicht öffentlich zugänglich.
Übermorgen Samstag, 14–
22Uhr,wird imkleinenRahmen
die Eröffnung gefeiert.

Hinweis
www.spielzimmer.org
www.leerraum-sg.ch/
haus-famos

Claudia Bühler in ihrem Fotografie-Atelier im ersten Stock. Im «Spielzimmer» stehen derweil alte Spielkonsolen bereit. Bilder: Benjamin Manser

Kugl eröffnet neueBar
Nachtleben ImKugl geht dasNachtleben künftig früher los. Zwar öffnet der Club seine Türenwie gewohnt erst

spät abends, doch können sichGäste schon vorher in der neuen Bar auf denAbend einstimmen.

DasKugl eröffnet amFreitageine
neueBar.Noch sinddieArbeiten
im Lokal an der Güterbahnhof-
strasse in vollem Gang. Sieben
Personen sinddamit beschäftigt,
dieneueBeleuchtungzumontie-
renunddieBar einzurichten.Der
Umbau läuft seit November. Ge-
schäftsführer Daniel Weder ist
zuversichtlich, dass sie rechtzei-
tig fertig werden. Weder will
noch nicht zu viel verraten, wie
sich die Bar präsentiert – nur so
viel: Sie ist aus Holz gebaut und
soll einewarmeAtmosphäreaus-
strahlen; es gibt Barhocker und
eine neue Beleuchtung.

Die neue Kugl-Bar, wie We-
der sie nennt, befindet sich im

ehemaligen Foyer des Clubs. An
derselbenStelle befandsich zwar
schonvorher eineBar.Allerdings
war diese nur zu den Öffnungs-
zeiten des Clubs geöffnet und
konnte nur von Gästen betreten
werden, die Eintritt bezahlt hat-
ten. Das ändert sich nun. Die
neueBar öffnet künftig donners-
tags bis samstags bereits um
20 Uhr und wird durch den ehe-
maligen Eingang auf der Südsei-
te des Gebäudes betreten. Die
Eingangstüre zumClub befindet
sich dagegen wie bisher auf der
Nordseite bei den Gleisen. Tür-
öffnung ist dort erst um 22 oder
23 Uhr. «Die Bar ist der ideale
Ort, um indenAbendzu starten,

bevor es im Club losgeht», sagt
Weder. Das Getränkesortiment
ist breit. Gäste sollen zwischen
verschiedenen Sorten Whisky,
RumundTequilawählenkönnen.
«Hier kannman die Trinkkultur
leben.» Wer bis 22 oder 23 Uhr
durchhält, könne dann in den
Clubwechseln.Dochauch inder
neuen Bar will Weder ein Pro-
gramm bieten: Regelmässig sol-
lenDJ-AbendeundLivekonzerte
kleinererBands stattfinden.Club
und Bar können auch gemietet
werden – für private Feste oder
Firmenanlässe. (cw)

Hinweis
Eröffnung Kugl-Bar: Fr., 20 UhrBarchef Janis Konjicija und Geschäftsführer Daniel Weder. Bild: PD

Agenda

Heute Donnerstag
St.Gallen

NeugestaltungMarktplatz und Bohl,
Ausstellung Wettbewerbsbeiträge,
11.00–13.00/17.00–19.00, Waaghaus

Unter der Linde,Quartiercafé
Rotmonten mit Bruno Mösli vom
Bauernhof Kirchli am Peter & Paul,
14.30-17.00, Bistro WBZ, Holzstrasse 15

Café Rumantsch, 18.00, Militärkantine

St.Gallen im Jahr 2050,
Ausblicke auf die bauliche Weiterent-
wicklung des Stadtgebiets mit Florian
Kessler, 18.00, Festsaal Stadthaus,
Gallusstrasse 14

Medizinischer Masseurmit eidg. FA,
Infos über Lehrgang, 19.00,
St.Galler medizinische Fachschule,
Breitfeldstrasse 13

Trips und Blogsmit Michael Hug, 19.30,
Parterre 33, Rorschacher Strasse 33

JüdischeMinderjährige aus dem
Ghetto Theresienstadt in St.Gallen
mit Mirjam Truniger, 20.00, Evange-
lisch-methodistische Kirche,
Kapellenstrasse 6

Die Berliner Stadtmusikanten,
skurrile Tiere und Livemusik,
20.00, Figurentheater St.Gallen

Hallenbeiz, Pingpong und Tunes vom
DJ, 20.30, Grabenhalle

Discounterbar,Hills’n’Valley Sounds,
21.00, Palace

Morgen Freitag
St.Gallen

Biokosma, Beratungstag, 9.00,
Reformhaus Müller, Spisergasse 13

NeugestaltungMarktplatz und Bohl,
Ausstellung Wettbewerbsbeiträge,
11.00–13.00/17.00–19.00, Waaghaus

Das, was bleibt – eine Spurensuche,
Vernissage Gemeinschaftsausstellung
Beatrice Madach & Patrick Peyrot,
15.00–19.00, Parterre 33,
Rorschacher Strasse 33

Polnische Erzählstunden
ab drei Jahren, 16.30, Stadtbibliothek
Katharinen

Camouflage, Vernissage Ausstellung,
18.30, Lokremise

Sri Lanka, Land und Menschen aus
unterschiedlichen Blickwinkeln
betrachtet, Belluna Abend, 19.00,
Solidaritätshaus, Fidesstrasse 1

Nordwärts - Island Norwegen Finnland
Konzert mit Sinfonieorchester
St.Gallen, 19.30, Tonhalle

Die Berliner Stadtmusikanten,
skurrile Tiere und Livemusik, 20.00,
Figurentheater St.Gallen

WarumMänner mehr leiden als
Frauen, wenn sie krank sindmit
Duo-Comedy-Kabarett Männer-
schnupfen Reloaded, 20.00,
Theater 111, Grossackerstrasse 3

Hudaki Village Band,
Festmusik aus der Ukraine, 20.00,
Kaffeehaus, Linsebühlstrasse 77

Glück, Texte, Töne und Temperamente
mit Sandra Kreisler & Roger Stein,
20.00, Kellerbühne

Verzockt, Tanzstück, 20.00, Lokremise

DJ Freeze, 20.30, Bar/Kafé Oya

Poetry Slam, 21.00, Grabenhalle

Auto gestreift und
weitergefahren

Zeugenaufruf Die Stadtpolizei
St.GallensuchtPersonen,dieAn-
gabenüber einenVerkehrsunfall
auf der Appenzeller Strasse zwi-
schenWinkeln und Herisauma-
chen können.Dort ist es zu einer
StreifkollisionzwischenzweiPer-
sonenwagen gekommen. Einer
der beiden Lenker suchte nach
demZwischenfall dasWeite.

Am Dienstag, kurz vor
20 Uhr, war ein Autofahrer auf
derAppenzeller StrasseRichtung
Herisauunterwegs.AufHöhedes
Kalkofenwegs kam es gemäss
Mitteilung der Stadtpolizei zu
einer Streifkollision mit einem
Auto, das stadteinwärts unter-
wegs war. Die Fahrerin oder der
Fahrer dieses Autos fuhr nach
dem Zwischenfall weiter, ohne
sich umden angerichteten Scha-
den zukümmern.Verletztwurde
beimUnfall niemand.Die Stadt-
polizei St.Gallen sucht nun Au-
genzeugen des Zwischenfalls. In
ihrer Mitteilung bittet sie Perso-
nen, die Angaben zum unbe-
kanntenAutolenker oder seinem
Wagenmachenkönnen, sichmit
Hinweisen unter der Telefon-
nummer 0712246000 zu mel-
den. (stapo/seh)
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