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Von Daguerre bis Cindy Sherman
Zu Besuch in einer Schatzkammer: Der Diplomingenieur Hans Rudolf Gabathuler aus Diessenhofen
hat rund 21 000 Objekte zur Geschichte der Fotografie gesammelt.

Liebe Frau F.,
als Erstes möchte ich Sie zu Ihrer Figur
beglückwünschen. Ich meine, wissen
Sie eigentlich, wie viele Frauen Sie darum beneiden? Wie viele Frauen Ihres
Alters mit überschüssigen Pfunden
kämpfen und sich verschämt in Läden
für Übergrössen schleichen müssen, wo
dann diese bösartig geblümten Un
getüme in Blusenform auf sie warten?
Sie dagegen sind gesegnet mit Zierlichkeit. Ich mag Zierlichkeit. Ich finde Zierlichkeit elegant.

Bettina Weber
Die TA-Autorin
beantwortet jede Woche
Fragen zu Mode und Stil.

Senden Sie uns Ihre Fragen an
gesellschaft@tagesanzeiger.ch.

Vom Fotografen zum Sammler

Brückenbrand und Männerchor
Das älteste mit eingeklebten Originalfotografien illustrierte Buch der Schweiz,
das sich in seiner Sammlung befindet,
stammt aus dem Jahr 1862. Es ist ein
Führer durch die Schweiz, der mittels
Griffregistern nach den einzelnen Kantonen geordnet ist. Zu seinen vielen
Kostbarkeiten zählen zum Beispiel Erstausgaben von Robert Franks «Les Américains» (1958, französisch) und «The
Americans» (1959). Angesichts der vielen Trouvaillen ist es nicht erstaunlich,
dass Gabathuler vom Schweizer Reportagefotografen Werner Bischof und vom
berühmten Henri Cartier-Bresson alle
wichtigen Fotobücher und auch einige
Originalabzüge besitzt.
Auch die «Geburtsurkunde der Fotografie» von 1839 findet man hier – Gaba

Sind enge Hosen
um die 50 noch
angemessen?
Ich bin bald 50 Jahre alt, klein (1,62)
und schlank (Grösse 34). Von meinem
Körperbau her kann ich Skinny Pants
tragen. Aber sollte ich das in meinem
Alter überhaupt? Und wenn ja, zu
welchen Schuhen? Gehen Ballerinas,
oder sind sie in der Kombination mit
den super schmalen Hosen nur jungen
Frauen vorbehalten? Und was ist mit
knallfarbenen Skinny Pants? Darf man
sie in meinem Alter tragen, oder sollte
ich mich lieber an Jupes halten? Und
wenn ja, welchen Schnitt?
N. F. aus H.

Von Urs Oskar Keller
Am mittelalterlichen Haus an der Hauptstrasse 17 in Diessenhofen ist kein Hinweis zu Photobibliothek.ch zu finden.
Nur «H. R. Gabathuler» steht diskret an
der Klingel. Kaum jemand weiss, welche
Trouvaillen sich seit 1983 in dieser Liegenschaft in der Altstadt befinden. Der
62-jährige Sammler holt Besucher persönlich an der Haustür ab. Dann führt er
sie mit dem Lift in sein Reich in den vierten Stock.
Schwere Orientteppiche, der Geruch
von alten Büchern, ein langer Arbeitstisch für die Bibliotheksbenutzer, chinesische Gelehrtensteine, japanische Farbholzschnitte und gegen Norden der Blick
auf den ruhig dahinfliessenden Rhein –
das ist Gabathulers Lebensraum. Seit
nicht mehr nur Insider von seiner feinen
Fotobibliothek wissen, kommen auch
Studentinnen und Studenten für ihre
Master- oder Doktorarbeit in Gaba
thulers privates Kompetenzzentrum.
Joseph Nicéphore Niépce, Louis Daguerre, William Henry Fox Talbot, Berenice Abbott, Nan Goldin, Ansel Adams,
Jakob Tuggener, Hans Baumgartner,
Werner Bischof, Hans Danuser, Cindy
Sherman – feministische, dokumentarische und inszenierte Fotografie: Photobibliothek.ch ist eine reine Präsenz
bibliothek ohne Ausleihe. Sie deckt die
Geschichte der Fotografie ab, dokumentiert das zeitgenössische Schaffen, lässt
Forschungen nach thematischen Schwerpunkten zu und bietet mit theoretischen
Werken die vertiefte Aufarbeitung des
Mediums Fotografie.
«Das Hauptziel meiner Bibliothek und
Sammlung ist es, die Geschichte der
Fotografie in ihrer Gesamtheit in Originaldokumenten darzustellen», sagt Hans
Rudolf Gabathuler. Bis zum Ende des
19. Jahrhunderts sei dies in erster Linie
eine Geschichte der Technik. Auch die
bereits im 18. und 19. Jahrhundert erfundenen Illusionstechniken – Laterna magica, Guckkasten, Panorama, Diorama –
kommen nicht zu kurz. Im 20. Jahrhundert legt der Fotografiekenner das
Schwergewicht mehr auf die künstlerische Entwicklung der Fotografie.
«Schon als Bub hatte ich Interesse an
der Fotografie. Mit zwölf kaufte ich auf
dem Flohmarkt eine Bilora Bonita für
einen 6×6-Rollfilm mit Brillantsucher»,
erinnert sich Gabathuler. Seine Traumkamera war jedoch eine Rolleiflex, die
Kultstatus hatte, dem Vater aber zu teuer
war. Später bekam er immerhin eine
Kodak-Spiegelreflexkamera geschenkt.
«Ich fotografierte viel und besass auch
eine Dunkelkammer. 1990 habe ich aufgehört, weil ich mich mehr meiner Fotosammlung widmen wollte.» Warum
sammelte er Fotobücher und keine Originalfotos? «Weil bereits in den 70erund 80er-Jahren Originalfotos aus dem
20. Jahrhundert viel zu teuer für mich
waren», sagt Gabathuler.
In seiner Kollektion hat er auch eine
Polyorama Panoptique aus dem Jahr
1850, die Miniaturausgabe der von Daguerre in Paris und London betriebenen
Dioramen. Und neben der Küche stehen
sie in Reih und Glied: George Eastmans
berühmte Rollfilmkamera Kodak No. 2,
die Brownie No. 1, die der Kamerakonstrukteur Frank A. Brownell 1889 für Eastman in Rochester (New York) entwickelte, die erste Kleinbildkamera Leica  I
von 1925 sowie die Kopie einer Leica  II
der russischen Firma FED.

Stilfrage

Ein Teil einer grossartigen Sammlung: Hans Rudolf Gabathuler mit einem Bildband von Henri Cartier-Bresson. Foto: Sophie Stieger

thuler erstand sie vor ein paar Jahren bei
einem Zeitschriftenhändler in Paris für
20 Euro: die Tageszeitung «La Gazette
de France» vom 6. Januar 1839. Louis
Daguerre informiert die Öffentlichkeit
darin erstmals über die bahnbrechende
Erfindung. Daraufhin überschlagen sich
die Ereignisse. Einen Tag nach dem Erscheinen des Berichts hält der Physiker
und Politiker François Jean Arago ein
glühendes Plädoyer vor der Académie
des Sciences in Paris und meint, die
daguerresche Erfindung sei zu wichtig,
um sie als Angelegenheit eines Einzelnen betrachten zu können. Eine geradezu prophetische Aussage.
Vor fünf Jahren kam Gabathuler
schliesslich auf die Idee, seine Sammlung ins Internet zu stellen. Da der
Name Photobibliothek.ch noch frei war,
reservierte er sich diese Domain; seit
2007 stellte er einen Teil seiner Büchersammlung mit Abbildung ins Netz. Oft
erhält er auch Anfragen zu alten Fotografien aus der Region am Rhein. Akri-

bisch versucht er dann jeweils, das Bild
zu erschliessen. Welche Fotografen haben in Diessenhofen gearbeitet? Welche
Papeteristen taten sich als lokale
Ansichtskartenverlage oder möglicherweise sogar als Fotografen hervor? Als
«Bild des Monats» zeigt er auf seiner
Website momentan den lokalen Männerchor Rhein – 1875 hat der aus Russland in die Schweiz emigrierte Fotograf
Borislaw Dobrzanski das Vereinsporträt
als Fotomontage erstellt.

Teilnehmer am «Welttheater»
Neu auf Photobibliothek.ch gibt es
auch einen Bericht mit Fotos der Bombardierung der Holzbrücke in Diessenhofen im Jahr 1944. Gabathulers Sammlung umfasst heute rund 6000 Foto
bücher, 7000 Fotozeitschriften und
8000 Originalfotografien. Dazu kommen viele Autografen, also originale
Handschriften berühmter Personen wie
Briefe, Manuskripte und Widmungs
exemplare.

Einer von hundert

Dokument zum subjektiven oder künstlerischen Ausdrucksmittel nachzeichnet. Es ist
aber auch eine Hommage an das Fotobuch,
das sich immer wieder als ideales Medium
für die Präsentation fotografischer Arbeiten
erwiesen hat. Mit dieser kompakten Darstellung knüpft die Fotostiftung Schweiz aus
Anlass ihres vierzigjährigen Bestehens an
ihre Standardwerke zur Geschichte der
Schweizer Fotografie an. (uok)

So manches Fotobuch ist heute teurer
als eine Originalfotografie seines Autors.
«Es gibt einen wahren Hype um Foto
bücher mit exorbitanten Preisen. Da
kann ich nicht mehr mithalten», sagt Gabathuler. «Den Antiquariatsbuchhandel
bestimmen heute die Internetplattformen AbeBooks, ZVAB und Ebay. Bei den
Schweizer Fotobüchern ist der Markt
nicht so verdorben. Es gibt immer noch
interessante Sachen zu entdecken – vor
allem aus den 30er-Jahren und dem
Zweiten Weltkrieg mit der geistigen Landesverteidigung.» Weltweit, so schätzt
er, gibt es um die hundert Personen und
Institutionen, die wie er systematisch
Fotobücher sammeln.

Peter Pfrunder (Hsg.): Schweizer Fotobücher
1927 bis heute. Eine andere Geschichte der
Fotografie. Fotostiftung Schweiz.
Verlag Lars Müller Publishers, Baden 2012.
704 S., 861 Abbildungen, ca. 100 Fr.

Photobibliothek.ch: Nur auf Voranmeldung. Keine Ausleihe. Hauptstrasse 17,
Diessenhofen, Tel. 052 657 32 58,
info@photobibliothek.ch,
www.photobibliothek.ch

Schweizer Fotogeschichte
Eine Ausstellung zwischen Buchdeckeln
Hans Rudolf Gabathuler hat eine ausführliche
Bibliografie zum jüngst erschienenen Werk
«Schweizer Fotobücher 1927 bis heute»
geschrieben. Das Buch bietet einen grossartigen Überblick zur Schweizer Fotogeschichte.
Im Mittelpunkt stehen siebzig ausgewählte
Fotobücher, von Klassikern über längst
vergessene Publikationen bis zu fulminanten
Werken zeitgenössischer Fotokünstler. Die
einzelnen Bücher werden mit grosszügigen
Bildstrecken und Texten renommierter
Autoren vorgestellt und in fünf längeren
Essays in ihrer Zeit verortet. «Schweizer
Fotobücher» ist ein chronologisches und
gewichtiges, 3,5 Kilogramm schweres Referenzwerk, das den Wandel der Fotografie vom

Was aber geschieht in der Zukunft mit
der privaten Fachbibliothek? Der engagierte Gründer, der viel Zeit, Geld und
Herzensblut in sein Lebenswerk investierte, hat keine Nachkommen. Was also
sind die Möglichkeiten? Überführung in
eine Stiftung? Schenkung an eine andere
Bibliothek? Verkauf der Sammlung?
Hans Rudolf Gabathuler meint dazu:
«Jedermann hat bei seiner Geburt ein
Billett zum ‹Grossen Welttheater› bekommen, das maximal 80, 90 Jahre lang
gültig ist. Ich hoffe einfach, dass bei meinem völlig unbedeutenden Beitrag zum
ganzen Theater noch nicht so schnell
der letzte Akt beginnt.» Er ist Inhaber
der Firma Gabathuler Beratung GmbH
und arbeitet heute nur noch Teilzeit. Neben der Fotografie sind seine Lieblingsthemen «Alternative Energien und effiziente Energienutzung».

Das bedeutet: Sie können eigentlich
alles tragen (ausser knöchellange Mäntel, die machen Sie, entschuldigen Sie
meine Direktheit, zum Bodesuri. Nicht
dass ich etwas gegen kleine Menschen
hätte, aber ein Bodesuri ist dann doch
noch mal etwas anderes). Jupes sind für
Sie genauso passend wie Hosen; falls Sie
Jupes mögen, empfehle ich: schmal geschnitten und knielang. Das ist die
schönste Länge, die jedes Bein zur Geltung bringt und in jedem Fall Klasse und
femininen Chic verströmt.
Alltagstauglicher sind aber natürlich
Hosen. Werfen Sie sich ungeniert in die
Skinny-Modelle, die sind geradezu für
Frauen wie Sie gemacht; das Alter spielt
dabei überhaupt keine Rolle, entscheidend ist, so leid es mir für all jene tut,
die sich jetzt betupft fühlen, die Figur.
Und da trocknen Sie all die latent übergewichtigen Teenager mit links ab, die
sich unerschrocken in hautenge Leggings stürzen. Glauben Sie mir – Alter
hin oder her.
Tragen Sie die schmalen Jeans in diesem Sommer in allen Farben, ob Bonbon- oder Knalltöne spielt keine Rolle,
beides geht tipptopp. Am besten kombinieren Sie dazu ein schlichtes, weisses
T-Shirt oder eine weisse Bluse, damit es
Ihnen nicht zu bunt wird. Und selbstverständlich können Sie Ballerinas dazu
montieren! Die sind längst ein Klassiker,
sprich alterslos, und deshalb mitnichten
der Jugend vorbehalten. Wahlweise gehen auch Pumps oder Sandalen. Wie gesagt: Mit Ihrer zarten Postur können Sie
sich alles erlauben. Nutzen Sie das! Frohlocken Sie! Seien Sie hemmungslos!

Dialektisch

Ob tue
Und wieder so ein Ausdruck, an dem
jede deutsche Übersetzung kläglich
scheitert. «Ob tue» kommt aus der
Küche, wo der brave Hausmann oder
die versierte Hausfrau etwa einen
Braten ob tut. Keine Ahnung, wie die
Deutschen überhaupt einen Braten
zubereiten ohne diesen Ausdruck. Mit
dem einfachen In-den-Ofen-Schieben
ists eben nicht getan, denn das ist nur
die letzte Konsequenz davon, was dem
Braten zuvor schon alles widerfahren
ist – und «ob tue» beinhaltet eben alles,
die Vorbereitung und das In-den-OfenSchieben. Obwohl der Begriff mittlerweile inflationär für fast alle Facetten
der Fleischzubereitung gebraucht wird
und sogar noch über das Fleisch und
die Küche hinaus angewendet wird, so
bleibt doch eines immer gleich: Es folgt
eine Phase der Ruhe nach dem «ob
tue» – seliges Schmoren im Ofen, in der
Pfanne oder sonst wo. (rsa)

