
«Vovogescht ond hüt»: Fotografien aus dem Appenzellerland von Emil Grubenmann im «Gade»,
Golf Gonten

Menschen, denen ihr Leben ins Gesicht geschrieben steht, Portraitkunst auf höchstem Niveau –
wer an Meisterwerken dieser Art Freude hat, muss unbedingt die Ausstellung «Vovogescht ond
hüt» – Fotografien aus dem Appenzellerland» von Emil Grubenmann im «Gade», Golf Gonten,
besichtigen. Bereits an der Vernissage am Donnerstag war der Andrang gross, denn «nichts
interessiert den Menschen mehr als andere Menschen», wie es Hanspeter Spörri formulierte.
Geöffnet ist die Ausstellung bis 29. Juni.

«Emil Grubenmann ist ein Künstler», erklärte Hanspeter Spörri in seiner Einführungsrede. Warum ein
Künstler, was macht seine Bilder zu Kunstwerken? Spörris erster Versuch, diese Frage zu klären, war
ebenso simpel wie überzeugend, sie ging zurück auf eine persönliche Erfahrung: «Ich bin Journalist
und fotografiere ebenfalls. Wenn ich aber meine Bilder anschaue und dann mit den Werken von Emil
Grubenmann vergleiche, dann merke ich sofort: Er ist ein Künstler!»

Das Rätsel Mensch
Was aber macht den Unterschied aus zwischen einer normalen, gutgeglückten Fotografie und einem
Bild, das man ganz einfach als Meisterwerk bezeichnen muss? Im Zentrum des Schaffens von Emil
Grubenmann stehen Menschen, in Gonten sind zahlreiche Gesichtslandschaften von Bauern und
Bäuerinnen zu sehen, die Emil Grubenmann vor gut 40 Jahren an der «Vechschau» fotografiert hat:
Individuen, ausgeprägte Charaktere – wunderschön, aber das allein ist es nicht. Grubenmann gelingt
es, den Menschen zusätzlich noch ganz allgemein zu zeigen, gleichsam als Gattung, das Menschliche
an sich. Was aber ist der Mensch? Sicher ist: Wir alle sind uns selber ein Rätsel. «Was das Ich ist,
weiss ich nicht. Was das Bewusstsein ist, weiss das Bewusstsein nicht», erklärte Spörri. In
Grubenmanns Bildern ist ihr ganzes Leben eingeschrieben, die Siege, die Niederlagen, Freud und
Leid. Die Bilder enthalten aber noch etwas, man könnte vielleicht sagen, sie enthalten auch die Frage:
Wozu soll das alles gut sein? Diese Frage können wir, kann keiner von uns beantworten, sie macht
uns Menschen als Menschen zum Rätsel. Und dieses Wissen um das Rätsel Mensch gibt all diesen
Portraitierten ihre Würde: dem melancholischen Gesicht ebenso wie dem Strahlemann, dem
nachdenklichen Frauenkopf genauso wie dem verschmitzt lächelnden Lebemann. Doch dieses
Zusätzliche eines Werkes kann man nicht einfach so mir nichts, dir nichts ablichten, dazu braucht es
ein ganz besonderes Sensorium, eine unerhörte Sensibilität, den Blick für den richtigen Moment. «In
Emil Grubenmanns Hand ist der Fotoapparat ein philosophisches Instrument», folgert Spörri.

Gespür fürs Appenzellerland
In seiner Begrüssung erklärte Bernhard Tschan: Der Fotograf Emil Grubenmann verfügt über eine
grosse Sensibilität für das, was im Appenzellerland passiert. Damit reiht er sich hervorragend ein in
die bisherigen Ausstellungen im «Gade» der Gontner Golfer: Josef Moser, zeigte mit seinen
Kohlezeichnungen Appenzeller Landschaften mit ihren typischen Häusern. Und der Fotograf Mäddel
Fuchs soll hier alles andere als auf seine Lattenzäune reduziert werden, doch eine Bemerkung
Tschanns sei hier trotzdem wiedergegeben: «Wir leben in einem Kanton, der Geld dafür ausgibt, dass
die Lattenzäune erhalten bleiben.»

Die Höhen und Tiefen des Lebens
Wie aber entsteht diese grosse Qualität, die untrügliche Sensibilität für den richtigen Zeitpunkt, den
richtigen Ausschnitt, einfach für all das, was ein gewöhnliches Bild zu einem grossen Bild macht?



Hanspeter Spörri setzte bei Emil Grubenmanns Kindheit an: Bei seiner Mutter, der hochintelligenten,
streitbaren Hebamme, die sich bereits damals im eng katholischen Appenzellerland getraute, ein
Heim für ledige Mütter zu führen – in vielem eine tolle Frau, aber mit wenig Zeit für die Kinder. Und
sein getrennt lebender Vater, der Spengler, Fotograf, Heimat– und Naturschützer – kompromisslos
und eigensinnig auch er, was vermutlich Voraussetzung war, dass er dem Museum Appenzell einen
enormen dokumentarischen Bilderschatz hinterlassen konnte. Ein kreativer Vater, der aber ebenfalls
wenig Zeit für die Kinder hatte. Emil Grubenmann hatte keine leichte Kindheit. Das sei hier nicht
weiter ausgebeinelt, aber zu einer möglichen Schlussfolgerung zusammengefasst: Nur wer die Höhen
und Tiefen des Lebens an und in sich selber erlebt hat, ist fähig, sich in so einem
überdurchschnittlichen Ausmass in andere hineinzufühlen. Diese Empathie, dieses Mitfühlen kann es
sein, was den wahren Künstler ausmacht.

Vor 40 Jahren und heute
«Vovogescht ond hüt» heisst die Ausstellung. Und das hat einen guten Grund «Vo vovogescht» sind
die Fotografien aus den 70er–Jahren, alle schwarzweiss. Zum ersten Mal aber sind an dieser
Ausstellung auch Farbfotografien von Emil Grubenmann zu sehen, Fotos von heute. Er hat sich
nämlich aufgemacht, die damals Portraitierten wieder zu treffen und 40 Jahre später nochmals zu
fotografieren. Entstanden ist dadurch eine Vergleichsmöglichkeit, die vielen Ausstellungsbesuchern
viel Freude bereiten dürfte. «De Sepp» (zum Beispiel), damals und heute. Das ist natürlich für all
jene, die einen oder mehrere der abgebildeten Bauern persönlich kennen, ganz besonders
unterhaltsam. Erhellend ist es aber auch für alle anderen: Bei dem einen zum Beispiel scheint es
kaum zu glauben: Was, dieser Glatzkopf soll einmal so ein Wuschelkopf gewesen sein? Und dann,
beim genaueren Hinschauen wird klar: Doch, doch, das ist der selbe Mund. Bei einem anderen ist das
Strahlen des Lebemanns abgelöst worden von einer Altersverschmitztheit. Es gibt aber auch
Unterschiede, die einen vermuten lassen: Da ist in den 40 Jahren etwas passiert, das diesen
Menschen von Grund auf verändert hat. Auch diese neuen Fotografien von Emil Grubenmann – er
hat ja nach wenigen Berufsjahren die Kamera für viele Jahre an den Nagel gehängt, aus was für einer
Regung auch immer, zu viele Jahre, möchte man sagen, aber «vielleicht war dieser Umweg für ihn
selber nötig», erklärte Hanspeter Spörri – auch diese neuen Bilder sind ganz im Stil von Emil
Grubenmann, «einfach» mit den neuen Mitteln, mit der Digitalkamera und in Farbe. Hocherfreulich
an der Ausstellung im «Gade» ist, dass nun das Werk von Emil Grubenmann, wie vor kurzem schon
einmal, öffentlich zugänglich ist und damit nicht in der Versenkung verschwindet, wie man lange Zeit
befürchten musste. Vor gut 40 Jahren startete Emil Grubenmann durch, er stieg zum renommierten
DU–Fotografen auf – in Gonten kann jetzt jeder selber überprüfen, warum das so war.

«Vovogescht ond hüt»: Fotografien aus dem Appenzellerland von Emil Grubenmann, schwarz weiss
und farbig; im «Gade» Golf Gonten; bis 29. Juni; täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
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