
20

OstschweizerKultur Dienstag, 18. August 2020

Nachgefragt

«JaGopf,hätte ich
mireinThema
gebensollen?»

Am Samstag startet das Litera-
turhaus Thurgau in die neue
Saison – die erste, in derGallus
Frei-TomicdasProgrammver-
antwortet. Der Amriswiler Pri-
marlehrerundLiteraturvermitt-
ler über Wasserglaslesungen
und neue Formate.

GleichzumAuftakt gibt es
eineUmstellung, ihr erster
Gast sagte ab.ErlebenSie
einenholprigenStart?
Nein, es ist kein holpriger, son-
derneinbisschenunglücklicher
Start. IllustratorinKatMenschik
hatte rasch zugesagt, doch die
lange Anreise ist ihr jetzt in Co-
ronazeiten nicht möglich. Sie
wird einfach später und mit
einem anderen Buchprojekt ins
Thurgauer Literaturhaus kom-
men. Ariela Sarbacher, die nun
amSamstag lesenwird, hat sich
direkt anerboten: Ihre Lesung
im April musste pandemiebe-
dingt abgesagt werden.

NachwelchenKriterien
gestaltenSiedasProgramm?
Gibt es einenSchwerpunkt?
Das werde ich oft gefragt, und
ich denke dann, «Ja Gopf, hätte
ich mir ein Thema geben sol-
len?» Ich finde nein, der rote
Faden ist für mich die Qualität
der Autorinnen und Autoren
undderenBücher.Vondenacht,

die jetzt bis Oktober auftreten,
kenne ich siebenpersönlich. Sie
stellenwichtigeLiteratur vor, es
sindalleswichtigeBücher.Und:
Es sind alles Leute, die auf der
Bühne eineWirkung haben.

Esgibt alsonicht reinklassi-
scheWasserglaslesungen?
Die wird es auch geben, klar.
AbermitdemProgrammmöch-
te ichwegvomklassischenBild,
das viele von einem Literatur-
haus haben. Ich möchteMusik,
Fotografie, Kunst mit Literatur
verbinden. SowerdenamSams-
tag neben Ariela Sarbacher die
Musiker Christian Berger und
DominicDoppler auftreten.

WaserhoffenSie sichvon
neuenFormaten?
MeisthabendieAutorinnenund
Autoren wenig Chancen zu er-
fahren,wasdieLeser vomBuch
wirklich denken. Deswegen
werde ich inGottlieben«Litera-
tur am Tisch» ausprobieren.
Maximal 15 Personen, die das
Buchbereits gelesenhaben, sit-
zenmit demAutor oder derAu-
torin aneinemTischunddisku-
tieren. So soll ein Austausch
entstehen, was in klassischen
Lesungen nicht passiert. (miz)

Hinweis:
Am 22.8. ab 18 Uhr Sommer-
fest, ab 20 Uhr Lesung

Gallus Frei-Tomic, Programmlei-
ter Literaturhaus Thurgau. Bild: ub

DerAppenzellerSeeleaufderSpur
Der FotografMäddel Fuchs gilt als kritischer und schwärmerischer Beobachter der bäuerlichenKultur.

Hanspeter Spörri

FreundinnenundBekannte aus
derGymnasialzeit erinnern sich
an einen aufmüpfigen Jüngling
mit langen Haaren, der damals
nochZürcherDialekt sprach, im
Tessinund inZürichaufgewach-
sen und nach Trogen gekom-
menwar, umhier dieMatura zu
machen.Heute gibt es kaum je-
manden, der das Appenzeller-
land, seine Sonnen- und Schat-
tenseiten, dieFassadenunddas
Dahinterliegende besser kennt
als er:Mäddel Fuchs.

Vielleicht war die Begeg-
nungmitZeichenlehrerGeorges
Dulk entscheidend. Der nahm
ihnmit nachUrnäsch andenal-
ten Silvester und hat ihn wohl
angesteckt mit seiner Faszina-
tion für das Wilde, Ungestüme
undRebellischediesesBrauchs–
und für die Kunst. Fuchs brach
sein StudiumanderUniversität
Zürich nachwenigen Jahren ab,
bildete sichautodidaktisch zum
Fotografenweiter undwurde in
den 1980er-Jahren der, den wir
heute kennen.

Das Entscheidende seines
Beitrags zur Appenzeller Kultur
besteht aus einer Kombination
gegensätzlicher Sichtweisen:
Einerseits hat sich Fuchs eine
kritischeDistanzbewahrt, er ist
einanalytischerBeobachtermit
aufklärerischem Geist geblie-
ben. Anderseits ist er Teil der
bäuerlichen Kultur geworden,
hat das Vertrauen der von ihm
Fotografierten gewonnen, eine
fast schwärmerische Liebe zum
ursprünglichenAppenzellerland
entwickelt. Seit Jahrzehntenge-
hört der Mann mit den vielen
Kameras einfach dazu.

Er liebtdieArbeit inder
Dunkelkammer
Die St.Galler Autorin und ehe-
maligeLeiterindesMuseums im
Lagerhaus,SimoneSchaufelber-
ger-Breguet, beschreibt ihn so:
«Unerschütterlich stehter in sei-
ner Unangepasstheit, mit der
Kamera Momente einfangend,
die Geschichten erzählen aus
seinem seit langem vertrauten
Lebensraum – von Zwischen-
menschlichem, von Unauffälli-
gem(...) bis hin zur vibrierenden
Leidenschaftlichkeit seinerPro-

zessionsbilder aus Spanien.»
Sein Reportagebuch über die
grössteWallfahrt inAndalusien
offenbart sein Interesse an
Volksfrömmigkeit und Mystik,
die er auch imSilvesterchlausen
immerwieder findet.

Das sei ein ausgesprochen
lebendigerBrauch, der sichver-
ändereundentwickle.«Wirwis-
sen nicht, wie er im 17. Jahrhun-
dert ausgeübt wurde. Und wir
wissen nicht, was in hundert
Jahren sein wird», sagt Mäddel
Fuchs:«Aberes ist etwasGrund-
tiefes, das darin zum Ausdruck
kommt.» Wichtig sei dabei,
dass, entgegen verbreiteter An-
sichten, keineRegelngälten,die
nicht gebrochen werden oder
sich verändern könnten.

Fuchs, fast 70-jährig, foto-
grafiert analog.Nichtweil erdas
Digitale ablehnt, sondern weil
er die Zeit im Labor und in der
Dunkelkammer, die Arbeit mit
Vergrösserungsgerät und Licht
liebt. Und auch braucht: Zeit ist
eines seiner zentralenThemen–

die vergehende Zeit, die Ver-
gänglichkeit: «AllemeineArbei-
tenhabeneinenhistorischenAs-
pekt.»Deshalb hatte er sichmit
dem Historiker Albert Tanner
zusammengetan, um 2016 das
Buch«AppenzellerWelten»he-
rauszubringen. Fotografisch ist
es ein Résumé seines Lebens-
werks, die Texte verschiedener

Autoren führen in einen kom-
plexenKosmosvonhistorischen
appenzellischen Gestalten: Er-
finder, Pazifistinnen,Unterneh-
mer, Heilerinnen, Pädagogen.

In die Appenzeller Welten
eingeführt hatte ihn einst sein
Ziehvater, wie er ihn selbst
nennt, der AusserrhoderHisto-
riker und Kantonsschullehrer

Walter «Bartli» Schläpfer, in
dessen Pension er in seinen
Trogner Jahrengewohnthatund
andessenFreisinner sichals Ju-
gendlicher rieb. So wurde ihm
das Appenzellerland zur Hei-
mat, mit deren Selbstbeweih-
räucherung er heute zuweilen
hadert, deren Modernisierung
er kritisch verfolgt.

DieBregenzerFestspieleschrumpfenzu«Festtagen»
Kein Spiel auf demSee – stattdessen erlebt das Publikum zumAuftakt einen Liederzyklus ohne Frack und Flügel.

«Alles wieder gut», verspricht
der Eröffnungsabend der klei-
nen, feinen Festtage im Fest-
spielhaus Bregenz, die heuer
beides ersetzen müssen: das
grosseSpektakel amSeeuferwie
auchdas erlesene, international
renommierte Lied- und Kam-
mermusikfestival «Schubertia-
de» in Hohenems und Schwar-
zenberg. Man ahnt, dass das
unter den derzeitigen Umstän-
denkeinbilligerTrost seinwird,
sondern eher ein ironischer
Stossseufzer –woMahler, Schu-
mann, Brahms und Schubert
draufsteht, ist nie ganz eitel
Wonne.EinHauchMelancholie

undWeltschmerz schwingt im-
mer mit, mag man auch zu-
nächst munter ausschwärmen
mitLiedernwieSchuberts«Hei-
deröslein» oderMahlers «Ging
heutmorgen übers Feld».

DerSound istdeftig, aber
auchscheinheilig schön
Auf den Weg machen sich der
österreichischeBassbaritonFlo-
rian Boesch und die Musicban-
da Franui aus Osttirol, mit Kla-
rinette,Blechblasinstrumenten,
Geige, Bass, Harfe, Hackbrett,
Zither.DieReihen imFestspiel-
haus sind lichter als sonst, ver-
mutlich gleichwohl ausver-

kauft – es ist eben mitnichten
«allesgut».ManträgtMaske, im
Foyer und auch am Platz. Doch
wenn einer in die letzten, er-
sterbenden Takte von Mahlers
«Ich bin derWelt abhanden ge-
kommen» hustet, maskenlos,
dann ist das schon beinahe
furchterregend, womöglich an-
steckend.Todsicher ansteckend
aber wird auf der Bühne gesun-
gen und gespielt an diesem
Abend: Ein gemischter Lieder-
zyklus, derwirkt, als hätten sich
die Grossmeister der Gattung
dafür zusammengetan. Mit
einem Sound, der deftig sein
kannwie imBierzelt, urwüchsig,

volkstümlichohneTümelei, ein-
sam oder andächtig im Chor.
Zuweilenauchengelhaft schön–
und nie kann man ganz sicher
sein, dassdanicht aucheinbiss-
chenScheinheiligkeitmitspielt.
So wie die Schätzchen dieses
fahrendenGesellen,denFlorian
Boeschmit festem,energischem
Schritt und fragiler Leiden-
schaftlichkeit verkörpert, eben
auch falsch sindundflatterhaft.

«Alles wieder gut» heizt
dem vertrauten Liedgut ein,
macht den Schritten des Wan-
derburschen tanzlustig Beine –
und steckt ihm gleichzeitig au-
genzwinkernd Wackersteine in

den Rucksack: Jedenfalls klingt
in den Bearbeitungen von And-
reas Schett und Markus Kraler
nichts nach Frack und Flügel.
Die Lebensreisemit derMusic-
banda Franui ist schweisstrei-
bend, ein Kreuz und Quer der
Emotionen, jedochmit grossem
Bogen.Dapasst es, dassBoesch
und die zehnköpfige Kapelle
auftreten wie Bühnenarbeiter,
die sich für einmal imRampen-
licht austoben: in schwarzen
Shirts undausgebeultenHosen,
zupackend,dochwennnötigmit
enormviel Fingerspitzengefühl.

Bettina Kugler

Mäddel Fuchs über diese Aufnahme: «Die eifersüchtigen Galtlig. Kühe sind äusserst neugierige Tiere und finden es schnell ungerecht, nicht
überall dabei sein zu können.» Bild: Mäddel Fuchs

Fotograf Mäddel Fuchs. Bild: Benjamin Manser (Speicher, 11. August 2020)

Aktuelle Ausstellung

Die Sonderausstellung «Mys-
tisch» im Brauchtumsmuseum
Urnäsch zeigt, was Mäddel
Fuchs als Fotograf vor allem ist:
Ein subtiler Beobachter kleinster
Veränderungen in der appenzel-
lischen Landschaft und Seele
sowie treuer Dokumentarist des
ländlichen Brauchtums, dessen
mystische Aspekte ihn seit den
1970er-Jahren in Bann ziehen.
Die Sonderausstellung läuft bis
17. Januar 2021. (hps)


