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WennBilder fesseln
Porträt Walter Büchler, Hobbyfotograf der Gemeinde Tübach, erzählt von seinemWeg zur Fotografie, weshalb er
oft dasselbeMotivemehrmals fotografiert undwie ihn die Lichtbildkunst bis zumheutigen Tag glücklichmacht.

Christina Vaccaro
christina.vaccaro@tagblatt.ch

Er ist Fotograf aus Leidenschaft:
Walter Büchler, ehemaliger
Schulleiter derPrimarschuleTü-
bach und begeisterter Hobby-
fotograf. Der Terminus «Hobby-
fotograf» heisst an dieser Stelle
keinesfalls, dass Büchler ein
Amateur ist. Der «Tübacher
Dorffotograf»hatnichtnureinen
Kurs bei Hansjörg Hinrichs,
einem relativ bekannten Appen-
zellerFotografen, absolviert, son-
dern auch selbst Kurse in Puncto
BildbearbeitunganHochschulen
und inWeiterbildungszentrenge-
geben.Mit seinenFotoshat erbe-
reits gleichmehrereWettbewer-
be gewonnen.

«Ich fotografiere seit 45 Jah-
renundhabe immernochFreude
daran», erklärt Büchler. «Den
Impuls zur Fotografie habe ich
von meinem Vater bekommen.
Der Wochenkurs im alten Berg-
hotel Säntis bei Hinrichs hat mir
einen Sprung ermöglicht. Doch
das meiste habe ich mir selbst
beigebracht – learningbydoing.»

Die Kamera seines Vaters
borgte er sich bereits im Jugend-
alter aus und hegte früh den
Wunsch, sich mit dem ersten
eigenen Geld auch eine eigene
Ausrüstunganzuschaffen.Dieser
Wunsch ging bald in Erfüllung,
als der gebürtige Flawiler nach
seiner Lehrerausbildung 1972 zu
unterrichten begann: «Mit den
erstenzwei, dreiLöhnenhabe ich
mir eineSpiegelreflexausrüstung
gekauft», erinnert sich Büchler.

DrehzurTechnik
ist ihmgeblieben

Ursprünglichwollte Büchler, der
bis zumheutigenTag lieber tech-
nische Handbücher als Romane
liest, PhysikundMathematik stu-
dieren. «Zuvor wollte ich aber
nochzwei Jahreunterrichten, um
etwasGeld zuverdienenundmir
das Studium zu finanzieren.
Letztendlich hat mir die Arbeit
mit Kindern aber so viel Freude
bereitet, dass ich 35 Jahre geblie-
ben bin», sagt der ehemalige
Klassenlehrer schmunzelnd.Die
letzten neun Jahre dieser Zeit
führte er zudem als Schulleiter
die SchuleunddenKindergarten
Tübach. SeineAffinität zurTech-
nik hat er dabei nie verloren und
im Jahr 2002 als erste Lehrkraft

in der Schweiz die elektronische
Wandtafel im Unterricht einge-
führt.

Es war diese Tafel, die
Büchler fünf Jahrespäter schliess-
lichdazu veranlasste, seinenPri-
marlehrerberuf niederzulegen
und sich ein zweites Standbein
aufzubauen: Als Freelancer
arbeitete er für die Firma Mobil
Werke AG, in der er hauptsäch-
lich Schulungen für interaktive
Lerntechnologien durchführte.

Ein Jahr später legte er auch das
Schulleiteramt nieder und wid-
mete sichganzderTechnik.Heu-
te stehtBüchler im letztenMonat
vor seiner Pensionierung.

EinFotograf
ruhtnie

«Zunächstwerde icheinfachein-
malmeinDasein als Rentner ge-
niessen», kommentiert erdiebe-
vorstehendeVeränderung.«Mei-
ne Frau ist ebenfalls pensioniert

und ich freuemich darauf, mehr
gemeinsam unternehmen zu
können.DieFotografiewerde ich
aber immer beibehalten.»

FürdieGemeindeTübach ist
Büchler seit rund 30 Jahren im
Einsatz.ObGemeindefeier,Neu-
eröffnung, Baudokumentation,
historische oder neuzeitliche
Architektur,Büchler istmit seiner
Vollformatkamera mit Fest-
brennweite zur Stelle und knipst
im passenden Moment ab. Am

spektakulärsten sind sicherlich
die Luftaufnahmen, die Büchler
zuweilenvomHelikopter aus auf
Tübachmacht, um die grossräu-
migen Veränderungen im Dorf
nachzuverfolgen.

«Inzwischen habe ich mich
auf Streetphotography speziali-
siert. IchmacheSchnappschüsse
auf der Strasse. Bei Personenbil-
dern ist die fotografierte Person
niemals zufrieden. Aber Häuser
haben sich noch nie über meine
Bilder beschwert», sagt Büchler
und lacht.

Waseingutes
Fotomacht

FürBüchler zählendreiKriterien,
die einFoto erfüllenmuss, damit
es gut ist: «Zuerst einmal sindda
die technischenBegebenheiten –
Helligkeit, Fokus, etc. müssen
passen. Das ist Voraussetzung.
DannmussdasHauptobjekt ein-
fach insAuge springen.EinFoto-
graf sagte das einmal so: Wenn
dasFoto technischgut, aberden-
nochnicht gut ist,warstduzuwe-
nignahdran.EsmussdasFormat
füllen.Und zuletztmussdasBild
einfach fesseln. Oft passt alles,
aber es fehlt zum Beispiel das
richtigeLicht. Ich fotografiereoft
dasselbeMotiv währendmehre-
rer Tageszeiten. Es kann sein,
dass ichaneinemMorgen 15Mal
an den selben Ort gehe, um ein
Fotozumachen», lässtBüchler in
seine Arbeitsweise einblicken.

Wichtiger als das spätereBe-
trachten der Fotos ist dem bald
Pensionierten aber derWeg zum
Bild selbst. Für sein Lieblings-
foto, einLandschaftsbild vonder
Säntisspitze aus gen Westen,
stand er 6,5 Stunden am Säntis
und hätte fast die letzte Bahn-
fahrt verpasst. «Es war Novem-
ber und hatte Minustemperatu-
ren.DochdieganzeZeitwährend
des Fotografierens hatte ich das
Gefühl, alle paarMinutenändere
sich das Licht. So bin ich bis zwei
Minuten vor Betriebsschluss ge-
blieben und musste fast dort
oben übernachten.»

Gerade deshalb gefalle ihm
das Bild so sehr: Wegen der vie-
len Stunden, die er geduldig und
kältetolerant an der Säntisspitze
gestanden hatte. Das falle ihm
immer ein,wenner es betrachte.
«Ich war zur richtigen Zeit am
richtigenOrt», sagt der Fotograf
zufrieden.

Mit seiner Vollformatkamera wartet Büchler auf den richtigen Moment zum Abknipsen. Bild: vac

Für sein Lieblingsbild stand Büchler über 6 Stunden am Säntis. Bild: Walter Büchler
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Im Notfall
ÄrztlicheDienste

WennderHausarztnicht erreich-
bar ist: Rorschach, Rorschacher-
berg, Goldach, Untereggen, Tü-
bach, Mörschwil, Steinach Tele-
fon0900141414 (1.93Franken/
Minute, Festnetz).

Pflege

Pelago-Pflegeheim Region Ror-
schach, Telefon 0796 181920.

Zahnarzt

Telefonnummer 0844 144002.

Tierarzt

Dr. med. vet. Popovic, Gossau,
Telefon 0713854307. Letzter Festivaltag amAltenRhein

OpenAir Heute stehen die letzten Konzerte des dreitägigen Szene-Open-Airs in Lustenau an.
Das Festival auf derWiese amAlten Rhein zählt regelmässig auch viele Schweizer Gäste.

Am Sonntag werden die Besu-
cher ihre Zeltstadt am Alten
Rhein wieder abbrechen. Bevor
es so weit ist, stehen aber noch
15Konzerte auf demProgramm,
darunterum21.40UhrderHaupt-
act des Festivals: Billy Talent. Ab
Mittag treten zudem die Bands
Black Hole Sun, The Weight,
UMSE, 257ers, LuckyChopsund
Jennifer Rostock auf. Kurz nach
MitternachtwirdderdeutscheDJ
Frans Zimmer alias Alle Farben
dieFestivalbesucher zumTanzen
bringen. Auf der Mohren Zirkus
Bühne stehen heute Asante, Jazz
Seminar Bands, Rosi Spezial, Ju-
lian Philipp David, Granada,

Meute und Gudrun von Laxen-
burg auf demProgramm.

Das dreitägige Festival wird
von den Mitgliedern des Kultur-
und Jugendvereins Szene Lus-
tenau organisiert und zählt rund
400 freiwillige Helfer. Gemäss
eigenen Angaben hat es sich in-
zwischenzumgrössten«Jugend-
kultur- und Open-Air-Festival
Westösterreichs» gemausert.
Auchviele Schweizer schauen re-
gelmässigaufderWieseamAlten
Rhein–gleichhinterderDiepolds-
auerGrenze – vorbei.Das Szene-
Open-Air Lustenauwar 1990 als
Idee einiger Lustenauer Jazzmu-
siker entstanden. (jan)Wem es vor der Bühne zu heiss wird, nimmt ein Bad im Alten Rhein. Bild: Christina Vaccaro

Bleichestrasse:
Sanierung prüfen

Steinach Die Bleichestrasse in
Steinach ist Teil des Agglomera-
tions-Programms Langsamver-
kehr des Kantons St.Gallen. Das
Betriebs- und Gestaltungskon-
zeptBleichestrassegehört zuden
flankierenden Massnahmen zur
NLK Arbon. Die Umsetzung des
Betriebs- und Gestaltungskon-
zepts kann dahermit Subventio-
nen von Bund und Kanton rech-
nen, wie dieGemeindemitteilt.

Im Herbst 2016 beauftragte
der Rat die Bauverwaltung und
die Ingenieurgemeinschaft, das
Bauprojekt für die öffentlichen
Auflageverfahren zu erarbeiten
sowie die Materialisierung zu
konkretisieren und einen ver-
bindlichenKostenvoranschlag zu
erarbeiten. Die Bürgerschaft ge-
nehmigte für die Erarbeitung
des Projekts einen Kredit von
70000Franken.Die Subventio-
nierung mit Mitteln des Bundes
und des Kantons ist mit Ansprü-
chen an die Langsamverkehrs-
Beruhigungsmassnahmen ver-
bunden.DieseAnsprüchegelten
für Gestaltung undMaterialisie-
rung, welche auch durch die Ge-
meinde mitzufinanzieren sind.
Der Rat wünscht daher mehr
Klarheit über die in Aussicht ge-
nommene Materialisierung und
eineweitereKonkretisierungder
zu erwartenden Kosten. Für den
Rat ist klar, dassnötigeSanierun-
genandenGemeindestrassener-
folgen, damit die Kosten des
Strassenunterhalts nicht mit zu-
nehmender Lebensdauer ex-
ponentiell ansteigen.Ausfinanz-
politischen Überlegungen ist je-
dochauchklarabzuschätzen,was
bei der Gestaltung des Strassen-
raums nötig und was lediglich
wünschbar wäre. Der Rat beauf-
tragt daher die Kerngruppe Ver-
kehr, die verschiedenen Sanie-
rungs- undGestaltungsvarianten
weiter auszuarbeiten. (Gk.)


