
 
Eine Mail von Bettina Kugler vonm St. Galler Tagblatt, Kultur,  als Antwort auf die Anfrage einer 
Parfin-Zuschauerin, weshalb über die Eröffnungs-Première im Parfin de Siècle vom 15.10.2021 nach 
langer, Corona-bedingter Schliessung und mit neuer Leitung, der erste Regie dieser Leitung und 
überhaupt einer Première an einem professionell geleiteten Theater der Stadt St. Gallen (so viele gibt 
es bekanntlich nicht…) kein Wort in der Zeitung stand: 

 

Am 09.11.2021 um 18:33 schrieb Kugler Bettina <bettina.kugler@chmedia.ch>: 

 
Sehr geehrte Frau Capaul, 
herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung, die uns die Stadtredaktion weitergeleitet hat. Bitte 
entschuldigen Sie, dass ich Ihnen erst heute antworte, doch ich nehme Ihren Einwand ernst 
und kann die Kritik nachvollziehen. Es ist leider so, dass wir als Ressort Ostschweizer Kultur 
mit sehr begrenzten Ressourcen arbeiten - sowohl, was unsere Zusammensetzung im Team 
angeht, als auch den Platz in der gedruckten Ausgabe. Seit März 2020 müssen wir, noch 
immer pandemiebedingt, mit drei Seiten Ostschweizer Kultur pro Woche auskommen und 
uns entsprechend gründlich überlegen, was wir dort unterbringen, um der Vielfalt an 
Sparten, Spielorten, einem möglichst breiten Kulturbegriff gerecht zu werden.  
Das gelingt zugegebenermassen nicht immer und zwingt uns des öfteren dazu, auch 
Veranstaltungen wegzulassen, die wir gern abdecken und mit einer Rezension würdigen 
würden. Allein die Stadt St.Gallen bietet Woche für Woche ein derart reichhaltiges 
Kulturprogramm, dass wir eine Auswahl treffen müssen und etliche Institutionen, auch fest 
im Stadtleben verankerte wie das Kleintheater Parfin de siècle, nicht umfassend und 
lückenlos begleiten können, so gerne wir das würden. Als regional ausgerichtetes Ressort 
müssen wir zudem die gesamte Ostschweiz samt Nachbarschaft im Blick haben: sämtliche 
Kleintheater und Bühnen neben dem Stadttheater St.Gallen, das reichhaltige Konzertleben 
diverser Stilrichtungen, das literarische Schaffen in der Ostschweiz, die dicht besiedelte 
Museumslandschaft. Wir stemmen dies mit insgesamt 250 Stellenprozenten, nicht immer 
sind die Stadt- und Lokalredaktionen in der Lage, kompetente Mitarbeiter mit der 
Kulturberichterstattung zu beauftragen. 
Ich gebe Ihnen recht, dass es im vorliegenden Fall besonders bedauerlich ist, da es die erste 
Premiere unter der neuen Leitung von Matthias Flückiger war, die ich gerne in der 
Printausgabe eingeplant hätte. Sie fiel leider in einer Woche, in der wir bedingt durch die 
Herbstferien sehr knapp besetzt waren - und zudem zwei Wechsel im Kollegium hatten. 
Sicher hätten wir da vorausschauend planen müssen; andererseits hatten wir das Parfin erst 
kurz zuvor zweimal sehr gross im Blatt: Vor dem Sommer ein Porträt des neuen Leiters, im 
September ging es ausführlich um die Frage nach notwendigen baulichen Veränderungen. 
Das Theater hat durchaus unsere Aufmerksamkeit, und wir werden auch die künstlerische 
Arbeit weiter beobachten und begleiten - und wann immer möglich auch Produktionen 
besuchen und besprechen. Wir hatten eigentlich für diese Woche ein "Abschiedsgespräch" 
mit Regine Weingart und Arnim Halter geplant (schon länger). Nun aber hat mich Frau 
Weingart angerufen und informiert, dass die Lesungen am Samstag und nächste Woche 
nicht stattfinden werden, wegen der steigenden Fallzahlen, aus Vorsicht und Rücksicht 
angesichts der engen Platzverhältnisse im Theater am Mühlensteg. Aber wir haben das nun 
auf Frühjahr verschoben. Sobald diese Lesungen eben stattfinden. 
Ich kann Ihnen versichern, dass wir Kultur keineswegs "totschweigen", sie ist ja unser täglich 
Brot und unsere Leidenschaft. Wir setzen uns nach Kräften für sie ein - und jene, die im 



Rampenlicht und hinter den Kulissen künstlerisch tätig sind. Das werden wir auch weiterhin 
tun und dabei mit Sicherheit auch das Theater Parfin de siècle im Rahmen unserer 
Möglichkeiten berücksichtigen. 
Herzliche Grüsse, 
Bettina Kugler 
St. Galler Tagblatt 
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