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Stichwort

Bitte
mehr Wind
Wirmöchten den Energiever-
brauch senken, die Energieef-
fizienz erhöhen und die einhei-
mischen erneuerbaren Ener-
gien stärken. Das habenwir
Schweizerinnen und Schweizer
2017 bei der Abstimmung über
das revidierte Energiegesetz
zumAusdruck gebracht.Wir
setzen also auf erneuerbare
Energie, wollen aber keine
Solaranlagen auf Altstadtdä-
chern,möchten genug Strom,
aber keine Stauseen.Wir
wollen die Treibhausemissio-
nen stark verringern, haben
dasCO2-Gesetz im letzten Jahr
aber abgelehnt.Wir tun zwar
laufend so, als wolltenwir den
Fünfer gegen dasWeggli
tauschen, entschliessen uns
dann aber doch immerwieder
unrealistisch für beides. Diese
Wochewar über denWindpark
inOberegg zu lesen, er habe
eineweitereHürde genom-
men. Käme doch bloss endlich
im übertragenen Sinne der
nötigeWind – und bliese das
Projekt ans Ziel.

Gert Bruderer
gert.bruderer@rheintaler.ch

Sie schmiedet ihr eigenes Glück
Die FotografinMarinaHasler hat im Jahreswettbewerb des Berufsfotografenvereins Photoprofessionals den ersten
Platz erreicht. Ihr Gewinnerbild symbolisiert auch ihre eigene Lebensphilosophie.

CassandraWüst

MarinaHasler stellt sichnurun-
gern vor die Kamera. Wenn sie
fotografiert wird, dauert es ei-
nige Zeit, bis das aufgesetzte
Kameralachen ihrem echten,
demwarmherzigenundoffenen,
weicht.«Ichbrauche jemanden,
der mich auflockert», sagt sie.
Auf dem Display betrachtet sie
das Foto, das von ihr gemacht
wurde. «Das ist typisch Mari-
na», sagt sie, «das gefälltmir.»

Und doch: Die Fotografin
fühlt sich hinter der Kamera
deutlich wohler. Dort ist sie die
Person, die es schafft, dass die
Menschen vergessen, dass sie
fotografiertwerdenundsich frei
fühlen – und sie selbst auch.
«Das ist es, was mich erfüllt.»
Ihre Bilder sind der Beweis da-
für. Erst kürzlich hat sie ei-
nenWettbewerb des Schweizer
FotografenverbandesPhotopro-
fessionals gewonnen. Auf ih-
rem Siegerbild «Der Glücks-
schmied»fliegensprichwörtlich
die Funken.

EinSprichwortmit viel
persönlicherBedeutung
Sprichwörter waren auch das
ThemadesdiesjährigenWettbe-
werbs für Photoprofessionals.
Der Verband, der den europäi-
schenFotografenverbändenan-
gehängt ist, veranstaltet den
Wettbewerb jedes Jahr intern
mit dem Ziel, die Kreativität zu
fördern und sich selbst heraus-
zufordern. Die eingereichten
ArbeitenderFotografenwerden
von einer internationalen Jury
bewertet. Die einzige Vorgabe,
die es in diesem Jahr zu erfüllen
galt: Das Sprichwort muss auf
demBild klar erkennbar sein.

MarinaHaslerwählte«Jeder
ist seinesGlückesSchmied»aus
einem bestimmten Grund: «Es
sagt viel übermichaus.»DieRe-
densart besagt, dass man sich
nicht aufdenZufall oderdieHil-
fe anderer verlassen sollte, um
Erfolg und Zufriedenheit zu er-
reichen.Mit Beharrlichkeit und
Anstrengung kann jeder sein
Schicksal selbst in die Hand
nehmen und glücklichwerden.

Ihrganzpersönlicher
Glücksschmied
MarinaHaslerhat vor 22 Jahren
ihreAusbildungzurFotofachan-
gestelltenbei FotoPeter inHei-
denabgeschlossen.Einige Jahre
daraufgründete sie eineFamilie
und bekam zwei Kinder, ein
Mädchen und ein Bub. Zu die-
ser Zeit arbeitete sie im Fami-
lienbetrieb ihres Ex-Mannes.
«Aber ichhabe immernebenbei
fotografiert. Schliesslich kann
ich nicht ausmeinerHaut.»

Die Aufträge häuften sich
und vor fünf Jahren eröffnete
sie ihr eigenes Studio. Das Ge-
schäft läuft gut fürdie zweifache
Mutter. Heute arbeitet sie in
einem 80-Prozent-Pensum,
fotografiertaufHochzeiten,bie-
tet Shootings fürNeugeborene,
Familien oder Paare an und
fotografiert auch Firmenpor-
träts. «Am liebsten habe ich

Menschen vor der Linse. Jeder
Mensch ist einzigartig und ich
freuemich,wenn ichdieseEin-
zigartigkeit mit meiner Arbeit
zeigenkann.»DasperfekteFoto

gibt es für die Fotografin aller-
dings nicht. Selbst auf ihrem
Siegerbild sieht ihr geschultes
Auge Details, die nicht voll-
kommenerscheinen.«Aberdas

muss es auch nicht, denn alles
passt genau so, wie es ist.» Das
aussagekräftige Porträt zeigt
Geri Aigner, den bekannten
Kunstschmied aus Altstätten,

bei der Arbeit. DieAtmosphäre
in seinerSchmiedehatdieFoto-
grafin in ihren Bann gezogen.
«Das war für mich wie nach
Hause kommen», sagt Marina
Hasler.

Geri Aigner ist ihr persönli-
cherGlücksschmiedgeworden:
85 Punkte erhielt sie von der
Jury für ihre Fotografie. Der
deutscheFotograf und Jurymit-
glied Lars Neumann kommen-
tierte: «Ein Hammerbild, im
wahrsten Sinne des Wortes.»
Neben Ruhm und Ehre sowie
demMitgliedsbeitragerhielt sie
als Preis einen Gutschein für
einenWorkshop.«Densetze ich
für eineFortbildung imBereich
Bewegtbild ein», sagt sie. Mit
regelmässigen Workshops hält
sie sich auf dem Laufenden.
Der Sieg hat sie bestärkt, im
nächsten Jahr an einem euro-
päischen Live-Porträt-Wettbe-
werb teilzunehmen. «Schliess-
lich brauche ich eine neueHer-
ausforderung, um mein Glück
weiter zu schmieden», sagt sie.

«Jeder ist seines Glückes Schmied», lautet das Sprichwort, dass sich in diesem Bild verbirgt. Es ist aber noch ein zweites zu erkennen, worauf
Marina Hasler erst später aufmerksam gemacht wurde: «Man muss das Eisen schmieden, solange es heiss ist.» Bild: Marina Halser

Marina Hasler ist seit über 20 Jahren Fotografin. Nebst einem Lehr-
lingswettbewerb, ist dies der erste grosse Preis für sie. Bild: cw
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«Fotogra-
fieren ist
das,was
mich
erfüllt.»

MarinaHasler
Fotografin aus Altstätten

Ersatzwahl für
Seelos am 12. März
Berneck NachderWahlvonBru-
no Seelos zum Gemeindepräsi-
denten von Widnau hat die Ge-
meindeBernecknundenTermin
fürdieErsatzwahl fürsBernecker
Gemeindepräsidiumbekanntge-
geben: Sie ist am 12.März 2023.
Gleichzeitig gilt es dann, jeman-
den für die Geschäftsprüfungs-
kommissionzuwählen,nachdem
Emanuel Bürki in den Gemein-
derat gewählt worden ist. Wahl-
vorschlägekönnenderRatskanz-
lei bis Donnerstag, 26.Januar,
11Uhr, eingereichtwerden. (mt)

Diese Nacht wird
an der Uhr gedreht
Winterzeit In der Nacht auf
Sonntag wird von Sommer- auf
Winterzeit – eigentlich die Nor-
malzeit – umgestellt: Um 3 Uhr
werden dieUhren auf 2Uhr zu-
rückgedreht. Wer es das ganze
Wochenende über vergisst und
nicht wegen des Feiertags am
Dienstag einen Brückentag be-
zieht, wird amMontag womög-
lich eine Stunde zu früh bei der
Arbeit sein. (mt)


