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Journal
Senioren-Mittagessen
im«Trüeterhof»

Thal DasSenioren-Mittagessen
findet amDienstag, 10.Dezem-
ber, um 12 Uhr im Altersheim
Trüeterhof statt. Anmeldungen
bisMontagabend,9.Dezember,
an den «Trüeterhof», Telefon
071 878 65 65.

Musikunterricht:
Jetzt nochanmelden!

Rheineck Am Montag, 9. De-
zember, endet die Nachmelde-
frist der Musikschule Am Alten
Rhein zum Unterricht ab Feb-
ruar. Infos zu denAngeboten in
Thal, Rheineck und St.Margre-
then sowieAnmeldeunterlagen
unter Telefon 071 888 52 66
oder viawww.msaar.ch.

Selbsthilfegruppe
Parkinson

Rheineck DieSelbsthilfegruppe
Parkinson Unterrheintal-Ror-
schach trifft sich am Dienstag,
10.Dezember, 14Uhr, imKirch-
gemeindehaus zurAdventsfeier.
Gäste sind willkommen. Infos
unter Telefon 071 352 57 62.

Engelherzen –einWeg
mit Engeln

Rheineck Bis Freitag, 13. De-
zember, gibt es täglich von
8.30–16Uhr inderkatholischen
Kirche einen Engelsweg.

Adventsfenster
Heute

Lüchingen
Familie Eschenmoser, 18 Uhr, Hügel-
strasse 8 (Zugang Lahmernweg)

Marbach
Kobelt Holzbau, 18 Uhr, Staatsstrasse 7

Rüthi
MariaWenk, 17 Uhr, Steinackerstrasse 12

Eichberg
Familie Neff, 18 Uhr, Studeweg 31,

Montlingen
Katzenstation, 17 Uhr, Tännelistrasse 16

Balgach/Rebstein
Adventsweg, ab Kleinkaliber-Sport-
schützenstand

Berneck
Familie Gruler, 18 Uhr, Tramstrasse 24

Au
Restaurant Freihof, 18 Uhr, Hauptstras-
se 116

St.Margrethen
Tanja Scherrer, 17 Uhr, Kornaustrasse 25

Thal
Kindergarten Feld, 17 Uhr, Unterfeld-
strasse 1

Lutzenberg
Seniorenwohnheim, mit Samichlaus,
17.30 Uhr, Brenden 288

Altenrhein
Laternliweg, ab 16 Uhr, Damm-
weg – Schollenweg – Ifangweg

Heiden
Krippen- und Laternliweg, Waldpark

Der farbenblinde Fotograf
Patrick Kobelt Gonzalez hat seine Leidenschaft im Fotografieren gefunden – nachdemer vor der Kamera stand.

Talina Steinmetz

Diepoldsau Patrick Kobelt hat
seine Schwäche zur Stärke ge-
macht. Seine Farbenblindheit
sei ausschlaggebend fürdenStil
seiner Bilder, sagt er.

«Jetzt die Hände auf die
Brüste. Den Blick etwas weiter
nach links. Nicht lachen.» Pat-
rickKobeltwartet, bisdasModel
seineAnweisungen befolgt. Die
junge Frau trägt nichts ausser
HighHeels, einenBodyundun-
zählbareTattoosamKörper.Mit
durchgedrücktemRücken lehnt
sie sichaneinekalteBetonwand.
DieHaaresindaufdereinenSei-
te ganz abrasiert, auf der ande-
ren fallen sie bis zumPo.

PatrickKobelt tänzelt vor ihr
rum, wechselt wiederholt die
Position. Dann drückt er den
Auslöser der Kamera. «Du
kannst dich umziehen, die ers-
ten sind imKasten», sagt er zum
Model,während seinBlicknoch
auf dem Display der Kamera
haftet.

PatrickKobeltGonzalez,wie
der Fotografmit vollemNamen
heisst, widmet sich seit etwa
sechs Jahren der Fotografie.
Unter seinemLabelPKGPhoto-
graphy hat er vor allem auf In-
stagram eine steigende Reich-
weite: dem 30-Jährigen folgen
mehr als 22000Personen.

Schautmansichdie aktuelle
Fotokulissean,könntemanmei-
nen, man befinde sich in einer
Industriehalle – nicht in der
WohnungdesFotografen inDie-
poldsau. Der Raum besteht aus
Betonwänden und einer langen
Fensterfront, die grosszügig
Licht spendet.VerschiedeneTo-
tenköpfedienenalsAccessoires.
ImSchlafzimmer steht eine frei-
stehendeBadewanne.«Ichmag
es gern schlicht», sagt Kobelt
fast beiläufig und konzentriert
sichwieder auf die Kamera.

Bunte Elemente sucht man
inder ganzenWohnungvergeb-
lich. Schwarz-Weiss dominiert
in allenRäumen,nur eineWand
ist leicht cremefarben. Böse
Zungen würden sagen, diese
Farblosigkeitwirke trostlosoder
düster. Für Kobelt ist dies, mit
wenigen Ausnahmen, jedoch
auchausserhalbvonseinemZu-
hause der Alltag: Der Fotograf
ist farbenblind.

Eingrünes
Meerschweinchen
NebenSchwarzundWeiss kann
Kobelt die Grundfarben Rot,
Gelb und Blau sehen. Vom glei-
chen Gendefekt sind Vater und
Bruder betroffen. «Bei mir ist
es einfach noch ein bisschen
schlimmer», sagt der Fotograf.

Dass er«anders sieht als die
anderen», wie er es formuliert,
hat Kobelt schon in der Primar-
schule gemerkt. «Wir mussten
ein Familienbild zeichnen. Ich
malte mein Meerschweinchen
grün.»

Daraufhin begann seine
Mutter, die Farbstifte mit der
Bezeichnungder jeweiligenFar-
bezubeschriften.«Dasging lan-
ge gut, bis die anderen Kinder
angefangen haben, die Zettel
an den Farbstiften zu vertau-
schen», erinnert sich Patrick
Kobelt. «Vondaanmalte ichnur

nochmit Bleistift und lernte so,
mit der Beeinträchtigung klar-
zukommen.»

Dunkel,
aberelegant
HeutehatPatrickKobeltmit sei-
ner Farbenblindheit kein Pro-
blemmehr. Doch derWeg zum
Fotografenwar steinig –undKo-

belt einSpätberufener.Mit dem
Ziel, sich das Fotografieren bei-
zubringen, kaufte er vor sechs
Jahren seine allererste Kamera:
eineNikonD5100.«KeinePro-
fikamera, ein Anfängermodell.
Mir hat’s gereicht.»

Er beginnt, Freunde, Fami-
lie, LandschaftenunddieSterne
zu fotografieren. Und entdeckt,
dass er ein Auge dafür hat. «Ich
erhielt viele positive Rückmel-
dungen, auchvonanderenFoto-
grafen.»

Probleme bereitet ihm vor
allem eines: Die Bearbeitung
derBilder.«AmAnfanghabe ich
einfach ein bisschen auf gut
Glückgearbeitet.DiesenRegler
mehr nach links, den anderen
mehr nach rechts. Ich wusste
nicht, wann ein Bild «richtig»
aussieht.»

Dasgeht so langegut, bis ein
Model schockiert bemerkt, dass
seine Haare auf den Bildern
plötzlicheinenGrünstichhaben.
«Daswarmirnatürlichpeinlich.
Solche Erlebnisse haben mir
aber geholfen,mich immerbes-
ser in den Bearbeitungspro-
grammen zurechtzufinden.»Er

habe seineSchwäche zur Stärke
gemacht und achte seither vor
allemauf die Kontraste imBild.
«So habe ich meinen eigenen
Stil entwickelt: Eher dunkel,
vielleicht schon etwas düster,
aber immermit einer Prise Ele-
ganz.»

LaszivePosen,
starkeKontraste
Porträts und Landschaften
reichten dem damals 27-Jähri-
gen irgendwann nicht mehr.
«Ich wollte mich auf eine Bran-
che fokussieren. Fitness und
Tattoos boomten damals ex-
trem.» Da es im Fitnessbereich
aber schonsehrvieleFotografen
gab, konzentrierteer sichaufdie
Tattoos.

«In der Schweiz gab es nie-
manden, der sich auf das Foto-
grafieren von tätowiertenMen-
schen spezialisiert hatte. Dort
sah ich meine Chance.» Das
habe sich schnell herumgespro-
chen. «Esmeldeten sich immer
mehr Interessierte, die Fotos
von sich wünschten, auf denen
ihre Tattoos zur Geltung kom-
men.Durchmeinekontraststar-

ke Bearbeitung erreiche ich ge-
nau das.»

Während er erzählt, kommt
das Model, dem er zu Beginn
Anweisungen gegeben hatte in
einem neuen Outfit ins Wohn-
zimmer zurück. Er positioniert
die Dame erneut in einer laszi-
ven Pose: stehend, gespreizte
Beine,dieHändewiederaufden
Brüsten platziert. «Durch die
Tattooswirkt sienichtnackt.Die
Körperkunst vervollständigt ihr
Outfit», sagtKobelt, bevorerdie
letzten Bilder aufnimmt.

AnderePosen für
Untätowierte
Obwohl sich Kobelt dazu ent-
schiedenhat, sichauf tätowierte
Models zukonzentrieren,finden
sichauchFotos vonUntätowier-
ten in seinem Portfolio. «Ich
lehne Menschen ohne Tattoos
nicht konsequent ab, fotografie-
re sie aber inanderePosen.Zwei
untätowierte Hände vor dem
Gesichtwürdenniemals diesel-
beWirkungerzielenwie zwei tä-
towierteHände.»

Dass die meisten Models in
aufreizendenOutfits und in las-
zivenPosen fotografiertwerden,
habe einen einfachen Grund:
Provokation. SeinZiel sei schon
immergewesen,durchdieFoto-
grafie Aufmerksamkeit zu erre-
gen, um Geschichten erzählen
zukönnen.Kobeltwill etwaThe-
men wie Vergewaltigung, Tier-
quälerei oder Behinderung zur
Sprache bringen.

«Ein Model wurde einst als
Kind vergewaltigt. Die Dame
meldete sich bei mir, ich sollte
ihreGeschichte bildlich einfan-
gen. Das Vertrauen, das sie mir
damit entgegenbrachte, war
enorm.»

In diesem Fall habe er die
Frau nicht angewiesen, ihre
Hände auf die Brüste zu legen.
«Die Stellung hängt immer von
derGeschichteab,die icherzäh-
lenmöchte», sagt er.

Blick,Haltung,Körperspan-
nung – Dinge, die Kobelt noch
aus der Zeit kennt, als er selbst
vor der Kamera stand. «Ichwar
bei zweiModelagenturen unter
Vertrag, einer schweizerischen
und österreichischen. Irgend-
wann merkte ich, dass mir der
JobhinterderKamerabesserge-
fällt.»Kobelt grinst. «Eigentlich
lustig: Früher war ich Model,
heutemag ichesgarnichtmehr,
fotografiert zuwerden.»

ModelundFotograf gehören
zu denBerufen,mit denenman
in der Schweiz nicht unbedingt
das grosse Geldmacht. Für Ko-
belt ist das nicht ausschlagge-
bend. «Das Fotografieren ist
undwird immer nurmeinHob-
by sein.»Erarbeitethauptberuf-
lich als Marketingleiter, was
auch so bleiben soll.

«Wenn man von seinem
Hobby abhängig ist, setzt man
sich einemenormenDruckaus:
keine freien Tage, kein Auspro-
bieren, keine Fehler. Diesen
Freiraum möchte ich mir nicht
nehmen lassen.»

DieTattoobranchebiete ihm
unglaublich viele Möglichkei-
ten.«InnahezukeinemBereich
gibt es für Fotografen eine so
grosseVielfalt anPersonen.Das
fasziniertmich extrem.»

Patrick Kobelt Gonzalez widmet sich seit etwa sechs Jahren der Fotografie. Bild: Talina Steinmetz

«InderSchweizgab
esniemanden,der
sichaufdas
Fotografierenvon
tätowierten
Menschenspeziali-
sierthatte.Dort sah
ichmeineChance.»

PatrickKobeltGonzalez
Hobbyfotograf

Markt&Konsum
«Beflügelter Freitag»
mitBritta T. andBand

Berneck Ein Country-Blues-
und Southern-Rock-Abend er-
wartet die Besucher heute Frei-
tag, 6. Dezember, bei «Wein
Berneck». Britta T. and Band
sind ein echter Geheimtipp für
alle, die einen professionellen
ActundeinevielseitigeSängerin
bei einem atmosphärischen
Konzertabend erleben wollen.
Türöffnung ist um 17 Uhr, Be-
ginn um 20Uhr. Der Eintritt ist
frei; Kollekte.


