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K achler trat also mit der Saison 1946/47 sein A m t an und bekam  tatsächlich zaghaften 
V ertrauensvorschuss. D as St. Galler Tagblatt berichtete am 24. August 1946: »Das Kultur- 
K om itee des Verkehrsvereins, das die V ertreter der verschiedenen kulturellen B estrebungen 
dienenden  O rganisationen unserer Stadt umfasst, hatte  G elegenheit zu einer Fühlungnahm e 
m it Dr. K achler, dem  neuen D irek to r des Stadttheaters. D er Zweck [...] des A bends w ar 
eine A ussprache über die aktuellen T heaterfragen, vor allem auch im H inblick auf die kom 
m ende Spielzeit. Dr. K achler stellte sich mit einem gediegenen Vortrag über >St. G allen und 
seine Theaterkultur> vor. [ ...]  W enn Dr. K achler auch noch nicht in der Lage war, auf alle 
gestellten Fragen A ntw ort zu geben, so konnte man doch aus seinen A ndeutungen  ersehen, 
dass er m it initiativem  G eiste an seine zweifellos schwierige Aufgabe herangetreten  ist, dass 
die kom m ende Spielzeit zweifellos verschiedene beachtensw erte A ufführungen bringen 
wird, und dass er auch gewillt ist, vor Experim enten nicht zurückzuschrecken. E r unterliess 
es auch nicht, auf die Schw ierigkeiten hinzuweisen, die jede T heaterleitung zu überw inden 
hat, und er verlangte die gebührende Zeit, um mit den speziellen sanktgallischen V erhält
nissen vertrau t zu w erden. A ndererseits sicherte er die Prüfung der verschiedenen aufge
w orfenen Fragen zu und gab die Zusicherung ab, dass er auf den K ontakt m it den die ku ltu 
rellen  A ngelegenheiten  vertre tenden  Kreise G ewicht lege.«23

K achler ging selbstbew usst und bestim m t an seine Aufgabe und nahm  als erstes K ontakt 
zum  Publikum  auf, was ihm Sym pathien der Z eitung einbrachte, die mit der D irektion  bis
her auf besonderem  Kriegsfuss gestanden hatte: »Es war ein guter G edanke des neuen D i
rek to rs des S tadttheaters, die Spielzeit m it einem  E inführungsabend einzuleiten und da
durch m it dem  Publikum  [...]  von A nfang an in Verbindung zu tre ten  und es m it seinen 
P länen und A bsichten vertrau t zu m achen. [...] D er R edner legte dar, wie der Spielplan als 
G anzes von dem B estreben aus aufgebaut wurde, aus der geistigen N ot heraus die aufbau
enden und versöhnenden K räfte hervorzuheben, und zwar sowohl auf dem  G ebiet der hei
tern  K unst als auch in den zur A ufführung gelangenden ernsten W erken, die nicht nieder
drückend, sondern  erhebend  wirken sollen. D er R edner verwies aber auch auf die 
B eschränkungen, die einem  T heater von m ittlerem  Ausmass auferlegt sind. D as führte ihn 
dazu, schon je tz t einen A ppell an die T heaterfreunde zu richten, sich für die F inanzierungs
vorlage einzusetzen, die der Bürgerschaft in absehbarer Z eit vorgelegt wird und die es dem 
T hea te r erm öglichen soll, seine Aufgabe als K ulturstätte zu erfüllen. [ ...]  Ü berhaup t hinter- 
liess der A bend  [...] den Eindruck, dass die neue Spielzeit W ertvolles und A nregendes b ie
ten  wird. W enn sie sich im G eist der ersten K ontaktnahm e entw ickeln wird, dann wird sich 
die gegenseitige V ertrauensatm osphäre herausbilden, die Dr. K achler mit N achdruck als 
G rundlage für eine fruchtbare T heaterarbeit bezeichnete.«26

Ein N euanfang am S tad ttheater St. G allen schien sich also m it der D irek tion  K achler an 
zubahnen. A ber bevor K achler seine künstlerische H andschrift zeigen und dem  S tad ttheater 
ein neues Profil geben konnte, w ar zunächst die finanzielle Sanierung nötig.

Kachler kämpft um Subventionen . . .

A nfang M ai 1946 w ar das Subventionsbegehren mit erheblichen N ein-Stim m en vom G e
m eindera t abgelehnt w orden, aber die kantonale Regierung und der G rosse R at verhinder
ten  vorläufig die K atastrophe durch E rhöhung der kantonalen Subvention von 15 000 auf 
30000 Franken.

D ie Fortsetzung des künstlerischen B etriebs bzw. das Fortbestehen des S tadttheaters
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