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Emotionen statt Hochglanz
Jan Keller aus Pfyn ist Hochzeitsfotograf. Aktuell hängen viele Feiern noch in der Schwebe – auch seine eigene.

Rahel Haag

Er ist vor jederHochzeit nervös.
Und das, obwohl er schon bei
rund 60 Feiern als Fotograf en-
gagiertwar.«BeiFreunden ist es
schlimmer», sagt Jan Keller,
«dannmache ichmirnochmehr
Druck.»Mit derHochzeit eines
Freundes hat es 2014 auch an-
gefangen. Keller studierte da-
mals Fotografie. «Eigentlich
wollte ich gar nicht in dieHoch-
zeitsfotografie», sagtder28-Jäh-
rige. Doch die Rückmeldungen
nach ebendieser ersten Hoch-
zeit seien sehr gut gewesen –
und es hatte ihm enormFreude
bereitet. So kam der Stein ins
Rollen. Ein Jahr später hatte er
bereits vier weitere Anfragen,
und es wurden immer mehr.
Heute fotografiert er pro Saison
zwischenzehnundzwanzigFei-
ern. «Zur Hochzeitsfotografie
kamich sozusagenwiedie Jung-
frau zumKind», sagt er imGar-
ten seinesElternhauses inPfyn.

Heute ist Keller selbststän-
dig, die Aufträge von Brautpaa-
ren machen rund drei Viertel
seinesUmsatzesaus.Dochauch
dieserLebensbereichbleibt von
derCoronapandemie nicht ver-
schont.«DieEinbussen sindak-
tuell gross», sagt er. Kommen-
denMonatwäreer für eineFeier
engagiert gewesen, diese soll
nun imOktober stattfinden.Mo-
mentan gebe es auch keinerlei
Buchungen für Paarshootings.
Kellers zweites Standbein ist die
Architekturfotografie.«Sie rückt
jetzt stärker in denFokus», sagt
der gelernte Hochbauzeichner,
«wobei ich die bewohnten Ob-
jekte aktuell nur von aussen
fotografiere.»

AnprobedesAnzugs
istnichtmöglich
Keller versucht, optimistisch zu
bleiben – auch,was seineeigene
Hochzeit angeht. Nachdem er
imvergangenen Jahr zivil gehei-
ratet hat, hätte am 20.Juni das
Hochzeitsfest stattfindensollen.
Aktuell sieht er sichunter ande-
remmit ganz praktischenProb-
lemen konfrontiert. «Ich habe
mir beispielsweise in Konstanz

einen Anzug schneidern las-
sen», sagt er.Dochnunkönneer
nicht einmal zurAnprobe.«Das
Schlimmstewäre fürmichaber,
wenn wir unseren Gästen zur
Begrüssung nur zuwinkendürf-
ten.Daswärekeine richtigeFei-
er.» Er schüttelt den Kopf. «Es
braucht einfach eine gewisse
Nähe.» Sei das nicht möglich,
müssedasFest ebenumein Jahr
verschobenwerden.Er zuckt et-
was hilflosmit den Schultern.

Dass ihm Nähe wichtig ist,
spürtman auch,wennman sich
KellersFotografienansieht.«Als
ich angefangen habe, wollte ich
wegvonderklassischen, gestell-
tenHochglanzfotografie.»Statt-
dessen seien seine Bilder roh,
emotionalundvorallemehrlich.
Hierfür ist es essenziell, dass er
seine Kunden, sprich die Braut-
paare, gut kennt.Deshalbarran-
giere er, nachdemer von einem

Paar eine Anfrage erhalten hat,
direkt einTreffen.«Die Sympa-
thie muss da sein», sagt Keller.
Spüre er bei diesem Treffen,
dass dies nicht der Fall ist oder
dieVorstellungenzuweit ausei-

nandergehen, sagt er den Auf-
tragab.«Dasselbeempfehle ich
auch den Paaren.» In solchen
Fällenverweise er auf einenBe-
rufskollegen. Stimmt die Che-
mie, sei das der Start einer Be-
ziehung, sagt Keller. Denn die
meisten Paare meldeten sich
mindestens ein Jahr im Voraus.
«Bis zur Hochzeit stehe ich ih-
nenmit Rat undTat zur Seite.»

DerMoment,dasich
BrautundBräutigamsehen
AmgrossenTag selbst begleitet
KellerdasFestwährendmindes-
tens sieben Stunden. Vom An-
ziehen bis zur Party ist er dabei.
«DenKunden stehen alleWün-
sche offen.» Im Schnitt entste-
hen 3500 Bilder. «Das sind un-
endlich lange Tage», sagt er,
«aber es ist immer unglaublich
schön.» Sein grosser Vorteil:
«Ich bin der Einzige, der an

einer Hochzeit jeden Moment
miterlebt.»Er lächelt undnennt
als Beispiel den Augenblick, in
dem sich Braut und Bräutigam
andiesembesonderenTagzum
ersten Mal sehen. «Wunder-
bar», sagt er nur. Diese herzli-
chen Emotionen seien für ihn
Bestandteil des Lohns.

Umdiese nicht zu hemmen,
vermeide er Anweisungen.
Wenn er mit einem Brautpaar
auf der Wiese stehe, sage er
schlicht: «Seid ihr selbst undge-
niesst euch.» Zur Auflockerung
könneeshelfen, denHochzeits-
tanz zu üben. «Mitten auf der
Wiese, das ist egal.» Und was
macht nun die perfekte Hoch-
zeit aus? «Ganz einfach», sagt
Keller, «es muss für das Braut-
paar stimmen.»

Weitere Informationen unter:
www.jankellerphotography.ch

Jan Keller mit seiner Ausrüstung in seinem Büro in Pfyn. Es ist ungewiss, wann er die nächste Hochzeit fotografieren kann. Bild: Reto Martin

«Ichbinder
Einzige,deran
einerHochzeit
jedenMoment
miterlebt.»

JanKeller
Hochzeitsfotograf

Bund und Kanton geben grünes Licht – und Geld
Der Verein Projekt Regionale Entwicklung Tannzapfenland kannmit der Umsetzung seiner zahlreichen Teilprojekte beginnen.

Ein eigenes Schlachthaus, ein
Erlebnisweg, Hofautomaten,
Käsereien. An Ideen, wie Hin-
terthurgauer Produzenten,
Landwirte und Gastronomen
die regionale Wertschöpfung
steigernkönnen,hatesdemVer-
ein Projekt Regionale Entwick-
lung (PRE) Tannzapfenland
noch nie gemangelt. Am Geld
hingegen eher.

DochdiesesProblem ist nun
vorerst gelöst: Das Bundesamt
für Landwirtschaft und der
KantonThurgauhabendasPRE
Tannzapfenland bewilligt und
somit auch ihre finanzielle
Unterstützung zugesagt. Der
Bundbeteiligt sichmitmaximal
950000FrankenundderKan-
tonmitmaximal 760000Fran-

ken. Geplant sind Projekte in-
desmit einem Investitionswert
von 3,7 Millionen Franken. Die
restlichenknapp zweiMillionen
finanzieren die Projektträger.
«Wir freuen uns, dass die Ver-
einbarung mit dem Bund und
dem Kanton unterzeichnet ist,
undwirmit der Umsetzung be-
ginnen können,» sagt denn
auch Vereinspräsident Werner
Ibig.

Einer der Teilprojektträger
ist der VereinDirektvermarkter
Tannzapfenland.DasZiel ist es,
unter dem Label «Tannzapfen-
land» die Produkte aus der Re-
giongemeinsamzuvermarkten.

Ein weiteres Teilprojekt ist
die regionale Fleischverarbei-
tung. «Die Abklärungen haben

gezeigt, dass es immer weniger
Möglichkeiten zur regionalen
Fleischverarbeitung gibt», er-
klärt Andreas Moser, Präsident
der IG Regionale Fleischver-
arbeitung Hinterthurgau. Nun
ist ein kleines Schlachthaus in
derGemeinde Eschlikon.

«DavieledenSommer inder
Schweizverbringenwerden,hof-
fenwir, dasswir sobaldalsmög-
lich startenkönnen», sagt Jakob
Hug, im Verein für den Projekt-
teil Tourismus verantwortlich.
Geplant sind Bike-Touren, ge-
führte Wanderungen und ein
mobilerGrill.Zueinemspäteren
Zeitpunkt soll die Umsetzung
eines Erlebniswegs erfolgen.

Im Bereich branchenüber-
greifender Zusammenarbeit

strebt der Verein eine Partner-
schaftmit derGastronomie an.
«Hier geht es um gemeinsame
Aktionen wie eine regionale
Woche und die bessere Ver-
knüpfung zwischen Direktver-
marktern und Gastronomen»,
erklärt Geschäftsführerin Bri-
gitte Süess.

Käsereien inEschlikon
undWiezikon
Ebenfalls zudenProjektträgern
gehören die beiden Käsereien
zapfenlandKäseAG,Wiezikon.
Der Anbau in der Käserei Riet-
hof, Eschlikon, vereinfacht für
die Familie Gantenbein die Jo-
ghurtproduktion und sichert so
dieVerarbeitungder regionalen
Milch.DengleichenZweck ver-

folgt die Umkehrosmoseanlage
zur Eindickung von Schotte in
der Käserei Wiezikon. Weiter
sindauf einigen landwirtschaft-
lichenBetriebenkleineUmbau-
ten geplant, welche die Direkt-
vermarktung fördern und ver-
einfachen.

Die Vereinbarung mit Bund
und Kanton läuft bis ins Jahr
2026.BisdahinmüssendiePro-
jekte umgesetzt sein und auf
eigenen Füssen stehen. «Die
Gelderwerdenerst dannausbe-
zahlt, wenn die Projekte dazu
umgesetzt sind», sagt Werner
Ibig. (red/kuo)

Hinweis
Weitere Infos auf
www.tannzapfen-land.ch

Brigitte Süess
PRETannzapfenland

«Esgehtumdie
bessereVerknüpfung
zwischen
Direktvermarktern
undGastronomen.»

Journal
Zwei Papiersammlungen
fallen aus

Basadingen-Schlattingen Laut
Gemeinderat von Basadin-
gen-Schlattingen finden bis auf
weiteres keine Altpapiersamm-
lungen statt. Die Sammlungen
vom 15.Mai in Basadingen und
vom11.Juni in Schlattingen sind
pandemiebedingt abgesagt.

Nur Ersatzwahl
am Wochenende
Münchwilen Der Grund dürfte
hinlänglich bekannt sein: Auch
der Münchwiler Gemeinderat
musste seine Gemeindever-
sammlung absagen. ImGegen-
satz zuanderenGemeindenver-
zichtet Münchwilen indes
darauf, den Rechnungsab-
schluss an der Urne zu unter-
breiten. Vielmehr will die Be-
hörde das Traktandum erst an
der Budgetversammlung vom
25.November vorlegen.

ZurUrnegerufenwerdendie
Münchwilerinnen und Mün-
chwiler am kommenden Wo-
chenende dennoch. Steht doch
dieErsatzwahl fürdie imFebru-
ar zurGemeindepräsidentinge-
wählten Gemeinderätin Nadja
Stricker (FDP) an.

Einziger Kandidat für diese
Vakanz ist Cyrill Zahnd (SVP).
Der 26-Jährige ist Projektleiter
in der Holzbranche und wirkt
bereits inderKommunalpolitik.
Seit acht Jahren sitzt er in der
Münchwiler Sport- und Kultur-
kommission. (kuo)

Kein 1.August
am Rhein
Diessenhofen «SchwerenHer-
zens sagen wir die Bundesfeier
in diesem Jahr ab», schreibt der
Diessenhofer Stadtrat im aktu-
ellen Newsletter der Stadtge-
meinde. Die Bundesfeier in
Diessenhofen seimitmehreren
hundert Teilnehmern jeweils
gut besucht. «In der jetzigen Si-
tuation wäre ein Fest in dieser
Grössenicht verantwortbarund
nicht fair gegenüber Vereinen,
die ihreFeste ebenfalls absagen
müssen.» (red)


