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acqueline Arnold, was war der erste Film, 
den du im Kino gesehen hast? Das war 
«Winnetou» im Capitol Olten!

Hat dich schon damals das Filmfieber gepackt? 
Nein, das geschah erst viel später. Ich hatte das 
Glück, dass ich als Oltnerin die letzten Schuljahre 
an der Kanti Solothurn absolvieren konnte. Für 
uns war das, als ob man in die Grossstadt ziehen 
würde. Solothurn war eine ganz andere Welt als 
Olten. Und Ende der 60er-Jahre wurden die Solo-
thurner Filmtage ins Leben gerufen. Wir ver-
dienten ein kleines Sackgeld mit dem Herum-
schleppen der 35mm- Filmspulen von einem 
Kino ins andere. Zu jener Zeit lernte ich auch 
meinen heutigen Mann kennen, er war damals 
auch schon ein Fan vom Kino. 

An den ersten Solothurner Filmtagen wurden zum 
ersten Mal experimentelle Filme aus der Schweiz 
gezeigt. Unter anderem soll es einen Streifen gege-
ben haben, in dem ein Spiegelei beim Brutzeln in 
der Pfanne zu sehen ist. Ja, solche Filme wurden 
damals gezeigt (lacht). Es hat «gfägt»: Die jun-
gen Männer hatten lange Haare, und alles war 
politisch. Auch die Solothurner Filmtage und die 
Filme, die dort gezeigt wurden. 

Wie hast du dich denn politisch engagiert? Wir 
gründeten in Solothurn eine Gruppe mit dem 
Namen «Progressive Mittelschüler», kurz «PM». 
Wir druckten und verteilten Flugblätter an der 
Kanti und setzten uns für bessere Arbeitsbedin-
gungen von Lehrlingen ein. Es war eine wahn-
sinnig lebendige Sache, in die wir alle viel Herz-
blut gesteckt haben. Die Haltung «wenn schon, 
denn schon» von damals habe ich beibehalten, 
und sie half mir bei meiner Tätigkeit als Lehre-
rin und später als Kunsttherapeutin. 

Und wohl auch beim Führen des Kinos «Licht-
spiele»? Natürlich, ganz besonders bei dieser 
Aufgabe. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, da 
steckt sowohl im Vorstand als auch bei den 20 
freiwilligen Helferinnen und Helfern viel Herz-
blut mit drin. 

Wie ist der Lichtspiele-Betrieb genau organsiert?
Im Vorstand sind wir mit mir sechs Leute. Jede 
und jeder von uns hat regelmässig die soge-
nannte Wochenverantwortung. Das organisie-
ren wir ganz einfach per Doodle. Dann sind da 
eben noch die rund 20 Helferinnen und Helfer 
aus allen möglichen Berufsgattungen. Sie wissen, 
wo der Schlüssel hängt, wie man die Filme lau-
fen lässt, machen die Kasse und führen den Bar-
betrieb. 

Kommen wir auf die Filme zu sprechen; welche 
Filme werden im «Lichtspiele» gezeigt, und wie 
sucht ihr diese aus? Ich gehe regelmässig vor 
allem nach Zürich ins RiffRaff oder nach Basel 
ins Kult-Kino und sehe mir die neusten Filme an. 

Ein wichtiges Kriterium für meine Wahl ist, dass 
der Film zum Denken anregt und mir Fragen auf 
den Heimweg mitgibt. Der Film darf nicht wie 
«klare Bouillon» sein, wo von Anfang an fest-
steht, wie er ausgehen wird. Im Kino «Licht-
spiele» sollen die Filme nicht einfach konsumiert 
werden. 

Ihr arbeitet alle ehrenamtlich, Lohnkosten fallen 
damit weg. Wie sieht es aber mit dem Unterhalt des 
Kinos und dem Einkauf der Filme aus? Wir erhal-
ten Gelder aus dem Lotteriefonds, von der Stadt 
Olten, vom Kanton Solothurn und vom Bundes-
amt für Kultur. Daneben gibt es noch private 
Sponsoren, und natürlich dürfen wir die Bei-
träge unserer 500 Vereinsmitglieder nicht ver-
gessen. Und dann sind da noch die Einnahmen 

von den Tickets, wovon je nach dem 30 bis 50 
Prozent an den Verleiher gehen. 

Früher hatte man noch Filmrollen; wie funktioniert 
das heute, wenn du einen Film eingekauft hast? 
Heute ist alles digital. Wobei wir bis 2012 immer 
noch mit 35mm-Filmrollen gearbeitet haben, wie 
die meisten anderen Kinos auch! Die Digitali-
sierung kam dann sehr plötzlich. Heute erhalte 
ich per Post ein Päckli mit dem digitalen Daten-
träger. Der Film wird dann auf einen Datenser-
ver geladen. Danach bestimme ich, welche Trai-
ler laufen oder wann das Licht angeht. Der Tech-
niker muss dann nur noch den Compi anlassen 
und den Film per Knopfdruck laufen lassen. 

Wie siehst du die Zukunft des Kinos im Zeital-
ter von Youtube und Co.? Schwer zu sagen. Ich 
denke aber, dass es immer Leute geben wird, 
die ein Gemeinschaftserlebnis suchen und die-
ses - anders als vor dem heimischen Bildschirm 
- im Kino finden. Solange es Menschen gibt, die 
den Film als Kunstwerk auf Leinwand schätzen, 
solange wird es auch Kinos geben.  

Seit sieben Jahren ist Jacqueline Arnold (63) im 
Vorstand des Vereins «Kino Lichtspiele», welcher seit 
2010 das Kino am Klosterplatz bespielt. Nach ihrer 
in Solothurn absolvierten Matura studierte Jacque-
line Arnold Biologie und Geographie und arbeitete 
nach dem Studium als Lehrerin. Während 20 Jahren 
arbeitete sie zudem in ihrem Oltner Atelier als Kunst-
therapeutin. Nebst ihrer Passion für dem Film inte-
ressiert sich die Chefin von «Lichtspiele» für Musik; 
Ihre bevorzugten Stile sind Jazz, Funk, Reggae und 
Blues. Sie ist begeisterte Wanderin und spielt regel-
mässig Tennis. Früher fuhr sie viel Kajak und zim-
merte sich während der Kantizeit einmal sogar ein 
Kajak aus Polyester, mit dem sie dann auf der Aare 
vom Thunersee bis nach Solothurn fuhr. Sie lebt heute 
mit ihrem Mann Markus Arnold in Olten. Zusammen 
sind sie Eltern von drei Kindern.

«Solange es Menschen
gibt, die den Film als

Kunstwerk auf Leinwand
schätzen, solange wird
es auch Kinos geben.»

DAS GESPRÄCH

«Der Film darf nicht 
wie klare Bouillon sein»

Im Kino Lichtspiele kommen die Fans von Arthouse-Filmen auf ihre volle Kosten. 
Dafür mitverantwortlich ist Jacqueline Arnold. Die ehemalige Lehrerin und 
Kunsttherapeutin bestimmt, was monatlich auf dem Filmprogramm steht.

Interview von Martin Bachmann
Porträt von Janosch Abel
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