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«Igang, lueg,mach»
Manuel Eichmann istmit fünf Bildern an der landesweit grösstenWerkschau für Fotografie vertreten.

Gert Bruderer

Auf Instagramsinduntermanu-
eleichmanngegenhundert aus-
drucksstarke Fotos des 20-jäh-
rigen Heerbruggers zu finden.
Sofortwird klar: Schwarz-weiss
bevorzugt er.DieBilder sindnur
farbig, wenn die Farbe auf die
WirkungeinengrossenEinfluss
hatundsomitunerlässlich ist. In
jedem andern Fall «lenkt Farbe
eher ab», findet Manuel Eich-
mann.

KleinesMädchenvor
wuchtigenArkaden
Der angehendeGrafikdesigner,
der letztes JahrdieBerufsmittel-
schule abgeschlossen hat, be-
nützt seine Kameras leiden-
schaftlich. SeineSujets findet er
spontan. Damit ein Bild am
Endeaberdasenthält,worauf es
ankommt, ist gelegentlich auf
einen ganz bestimmten Augen-
blick zuwarten.

Exemplarisch steht dafür
dasFotomitdemvorbeirennen-
den Mädchen, hinter dem sich
wuchtige Arkaden erheben.
Oder das Bildmit der Stahlseil-
brücke, in deren Mitte, exakt
zwischendenPfeilern, einFlug-
zeug «eingefangen» ist.

Manuel Eichmann war von sei-
ner Freundin auf die Idee ge-
bracht worden, sich für Photo-
schweiz zubewerben–diegröss-
te Werkschau für Fotografie in
der Schweiz mit gut 300 Aus-
stellern und über 30000Besu-
chern. Der junge Mann reichte
fünf Bilder ein, die er in Kopen-
hagengemachthatte.DieseBil-
der stehen für den ersten Ein-
druckvonderHauptstadtDäne-
marks und für Gefühle in einer
Stadt, die der Rheintaler ohne
Vorkenntnisse besuchte.

DassdieBewerbungerfolgreich
war, erfuhr Manuel Eichmann
erst kurz vorWeihnachtendank
unserer Redaktion. Der Be-
scheid der Veranstalter war
nämlich imSpam-Ordnergelan-
det und unbeachtet geblieben.

EinGespür für
allesUnscheinbare
Fürden20-Jährigen istdasFoto-
grafieren ein Hobby wie der
Fussball. Eineinhalb Jahrzehnte
spielte er – bis letzten Sommer –
beim FC Au-Berneck 05. Sein
Verletzungspech führte dazu,
dass er sich anderen Sportarten
zuwenden möchte. Badminton
im Kollegenkreis nennt er als
Beispiel.

Fotografiert hat Manuel Eich-
mann schon als Kind sehr gern,
aufReisen,beiAusflügen, inner-
halb der Familie. Mit dem eige-
nenSmartphonebliebder Spass
in erster Linie ein Spass, doch
nunbegannder Jugendliche, die
kleinen Werke bewusst zu ge-
stalten.

Mehr als eine Landschaft reizt
den Hobby-Fotografen die
Stadt, das pulsierende Leben.
Ob inLissabonoderNizza, Bar-
celona oder Berlin – stets lässt

Manuel Eichmann den Blick
schweifen, mit feinem Gespür
für alles Unscheinbare, das mit
einemKlick zuetwasSpeziellem
und für immer festgehalten
wird.

Die Bilder leben, haben
Charme, verwirren vielleicht –
und erzählen ausnahmslos eine
kleine Geschichte. Sein Vorge-
hen fasst Manuel Eichmann in

wenigen Worten zusammen:
«I gang, lueg,mach.»

Glückliches
Versehen
Selbst ein Versehen kann zu et-
wasWunderbarem führen. Das
erlebtederHeerbrugger alsRei-
sender auf demWeg vom Flug-
hafen-Terminal zum Flugsteig.
Er saheinenUhrenverkäufer vor

einem riesigen Plakat, auf dem
ein Model abgebildet war. Als
Manuel Eichmann das im Vor-
beigehenentstandeneFoto spä-
ter betrachtete, war alles stark
verschwommen. Er hatte die
Verschlusszeit ungewollt auf
eineSechstelsekundeeingestellt
gehabt. Im Nachhinein erwies
sich dies als grosses Glück. Der
fotografierte Uhrenverkäufer

und das Model auf dem Plakat
waren mit einer identischen
Handbewegung sowie einer
ähnlichen Frisur abgebildet –
wobei die unbeabsichtigte Un-
schärfe die suggestive Kraft der
übereinstimmenden Elemente
verstärkte und so einen sehr
willkommenenEffekt erzeugte.
Dieses Foto trägt den Titel
«Twins?» («Zwillinge?»).

InderVorstellung
zweiHobbysverbinden
Manuel Eichmann besitzt mit
seiner Ricoh GR III eine
Schnappschusskamera, die ihm
durchunddurchvertraut ist.Die
CanonEOS1200D,einedigita-
le Spiegelreflexkamera, bekam
er vor fünf Jahren zuWeihnach-
ten geschenkt. Bald darauf er-
hielt er – zum 16. Geburtstag –
ein 250-mm-Teleobjektiv, so-
dass er sehr gut ausgerüstet ist.

Der Hobby-Fotograf sieht
die Teilnahme an der Photo-
schweiz in Zürich als Chance,
fotografisch interessiertenMen-
scheneinige seinerAufnahmen
zu zeigen. Er erinnert sich an
Phasen, in denen er dachte:
Vielleicht wird die Fotografie
einmalmehrals einHobby sein.
MehreinegedanklicheSpielerei
als ein ernsthafter Wunsch ist
eine Tätigkeit, die seine bisher
vorrangigen Freizeitbeschäfti-
gungenverbände. In seinerVor-
stellung fotografiert Manuel
Eichmann am Rande des Fuss-
ballfeldes, bei wichtigen Spie-
len; warum nicht sogar in der
ChampionsLeague?DieseFreu-
deamSport kontrastiertmit sei-
nemInteresseanderKunst,wo-
bei doch alles auch perfekt zu-
sammenpasst –wie indenFotos
desHeerbruggers.HatderSport
nicht wie die Kunst mit der Äs-
thetik viel zu tun?

Hinweis
Mehr Bilder auf rheintaler.ch

10. bis 14. Januar: Photoschweiz
www. photo-schweiz.ch

Manuel Eichmann erinnert sich an Phasen, in denen er dachte: Vielleicht wird die Fotografie einmalmehr
als ein Hobby sein. Bild: Fabio Eichmann (der ältere Bruder)

Durchgang beim Schloss Christiansborg in Kopenhagen. «Twins?» –Wirkung dank Unschärfe. Fotos: Manuel Eichmann

EinAltstätterwird
IHK-Chefökonom
Der in Altstätten aufgewachse-
neAlessandroSgroverstärktdie
Geschäftsleitung der Industrie-
undHandelskammerSt.Gallen-
Appenzell inderRolledesChef-
ökonomen.Dies gibt die IHK in
einerMitteilungbekannt. Sgros
Aufgabe ist die Analyse wirt-
schaftspolitischer Themen und
ihrerBedeutung für dieRegion.
Zudem verantwortet er die
Kommunikation der IHK, die
sich unter der Leitung von Di-
rektorMarkusBänzigerneuauf-
gestellt hat. «Mitderwieder ein-
geführten Position des Chef-
ökonomen bauen wir unsere
Analysekompetenz involkswirt-
schaftlichen und wirtschafts-
politischen Fragen aus», sagt
Bänziger. So werde die Umset-
zung der IHK-Zukunftsagenda
noch intensiver begleitet.

Sgro hat einen Masterab-
schluss in Betriebs- und Volks-
wirtschaftslehrederUniversität
Bern. Er sammelte über zehn
Jahre Erfahrung im Research
von Finanzinstituten am Ban-
kenplatz St.Gallen. Neben ana-
lytischer und konzeptioneller
Fähigkeiten bringe er kommu-
nikatives und journalistisches
Handwerk sowie Führungser-
fahrung mit, schreibt die IHK.
«Ich freuemichdarauf, als IHK-
Chefökonom zur positiven Ent-
wicklung von Wirtschaft, Ge-
sellschaft undPolitik inderOst-
schweizbeizutragen», sagt Sgro.
Der 38-Jährige ist verheiratet
undVatereinerTochter. (red/pd)

Alessandro Sgro. Bild: pd

Weihnachtsfeier
mit 500Gästen
Altstätten Die «Offene Weih-
nachtsfeier», die jeweils ge-
meinsammitMigrantinnenund
Migranten aus dem BAZ statt-
findet, hat in Altstätten Tradi-
tion.Dieses Jahrwar sie aber an-
ders als gewohnt: Sie war aus
Platzgründen im Kulturraum
Rhyboot –underst am5. Januar.
Der Stimmung tat dies freilich
keinenAbbruch, rund500Gäs-
te erschienen zur Feier. 21


