
aufziehen, werde die Stimmung
in den Bergen fast bedrohlich, er-
zählt der Berggänger. «Diese Be-
drohlichkeit wirft einen auf die
eigene Existenz zurück.» Die Er-
habenheit der Berge ziehe uns
Menschen an, ist Gisler über-
zeugt. «Die Frage ist ja, was in uns
passiert, wenn wir die Berge be-
trachten.»

Überhaupt das Betrachten:
Dieses Thema treibt den beson-
nen wirkenden Politiker um.
«Viele meiner Motive sind un-
spektakulär. Es geht darum, dass
man sie sieht.» Eines dieser
«unspektakulären» Motive ist
das Winterbild «Plaun da Lej». In
der Mitte der Fotografie thront
ein Inselchen im Silsersee, umge-
ben von nichts als Weiss. «An die-
sem Tag herrschte dicker Nebel»,
erzählt Gisler. «Doch irgendwann
begann die Sonne den Nebel zu
erhellen – jedoch ohne dass man
sie sah.»

Diesen magischen Moment
fing der Fotograf ein. «Plaun da
Lej» steht stellvertretend für das
Stille, Leere und Karge in Gislers
Arbeit. Während ein anderer
Betrachter beim Anblick der im
Nebel ertrinkenden Baumgruppe
rechtsumkehrt machen würde,

schaut Gisler hin. Wie seine Liebe
zu den Bergen ihren Anfang ge-
nommen hat, weiss der 64-Jähri-
ge nicht mehr. Früher habe er
öfter hochalpine Touren unter-
nommen und dabei das Schwei-
gen unter den Teilnehmenden
sehr geschätzt. «Das Betrachten
der alpinen Landschaft ist für
mich, als ginge ich durch eine
Kunstausstellung. Ich frage mich
immerzu, wie ein Motiv auf mich
wirkt oder weshalb es mir ge-
fällt.»

Zurückhaltende Farben
Eine grüne Wiese mit blauem
Himmel würde Gisler nie foto-
grafieren, wie er sagt. «Das hat
mit der Ehrfurcht zu tun, die ich
beim Anblick dieser Formatio-
nen empfinde.» Trotzdem foto-
grafiert Gisler in Farbe, weil ihm
das realitätsnaher erscheint.
«Wenn die Farben ganz zurück-
haltend sind, fängt es an, mir zu
gefallen.»

Beim Betrachten von Gislers
Bildern wird einem bewusst, dass
jede Farbe unzählige Schattie-
rungen aufweist: Während das
Gelbgrün der Matte im Bild «Us-
ser Wannabärg» an sommerliche
Hitze erinnert, kippt das Grün

der Tannen kurz vor Einbruch
der Dunkelheit schon ins
Schwarz. Gislers Bilder erinnern
auch ein wenig an die Impressio-
nisten, die den Moment einfan-
gen und wiedergeben wollten.

Als er im Jahr 2000 auf seine
vergrösserten und erstmals aus-
gestellten Bilder begeisternde
Rückmeldungen erhielt, habe das
auch seinen Blick verändert, sagt
Gisler. «Plötzlich fing ich an, zu
überlegen, ob dieses oder jenes
Motiv den Betrachtern gefallen
könnte.» Nach der Ausstellung
«Silence» vor drei Jahren begann
das Buchprojekt, das Arbeiten
der letzten zehn Jahre zeigt,
Form anzunehmen. Einige dieser
Fotografien sind am kommenden
Wochenende erneut im Kunst-
zeughaus zu sehen. Ergänzt wer-
den die Alpenbilder um Motive
aus der Region. Auch bei diesen
überrascht der andere Blick und
eröffnet neue Perspektiven auf
allzu Bekanntes. Eva Pfirter

Öffentliche Buchvernissage und 
Ausstellungseröffnung: Freitag,
3. November, ab 19 Uhr. Die Aus-
stellung ist am Samstag, 4. Novem-
ber, und Sonntag, 5. November, 
jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Leise rieselt der Schnee. Einsam
liegt das Dorf am Fusse des Gebir-
ges, umgeben von braunen Wie-
sen, die sich schon bald dem dro-
henden Wintereinbruch ergeben
müssen. Dunkelgraue Wolken
drücken auf die Bergspitzen. Die
Fotografie «Monte Spluga» ge-
hört erstaunlicherweise zum Ka-
pitel «Sommer» in Markus Gis-
lers Bildband. «Stille Magie der
Alpen» ist das erste Buch des Alt-
Stadtrats und ehemaligen Jour-
nalisten. Er habe schon lange von
diesem Projekt geträumt, sagt der
Präsident der FDP Rapperswil-
Jona beim Gespräch in seiner
sonnendurchfluteten Kemprat-
ner Wohnung.

Seit seinem 14. Lebensjahr
fotografiert Markus Gisler.
«Mein Onkel schenkte mir da-
mals eine alte Rollei.» Bald ver-
liess Gisler das Haus fast nur
noch mit Kamera, die Schwarz-
weissfilme entwickelte er zu
Hause im Badezimmer. Gerne
wäre er für eine Ausbildung zum
Fotografen nach New York ge-

gangen, doch sein Vater wollte,
dass er etwas «Rechtes» lerne.
Nach der KV-Ausbildung studier-
te Gisler an der Hochschule für
Wirtschaft und Verwaltung und
stieg in den Journalismus ein.
Der FDP-Politiker leitete wäh-
rend mehrerer Jahre die Redak-
tion des «Cash», bevor er in die
Chefredaktion des «Tages-Anzei-
gers» wechselte.

In den Bergen, sagt Gisler, tau-
che er in eine komplett andere
Welt ein. Dass er insbesondere
die Einsamkeit im Gebirge
schätzt, zeigt sein Bildband auf
jeder einzelnen Seite: Während
in «Lago Bianco» drei verlorene
Inselchen am oberen Bildrand
schwimmen, erinnern die Nah-
aufnahmen vom Aletschglet-
scher an zarte Zeichnungen eines
schwarzweissen Vogelgefieders.

Suche nach dem Erhabenen
Es sind die gedeckten Farben, die
Markus Gislers Bildwelt prägen.
Das kommt nicht von ungefähr:
Wenn es düster wird und Wolken

RAPPERSWIL-JONA Wie zarte Aquarelle oder filigrane
Zeichnungen: Markus Gislers Fotografien zeigen eine Bergwelt, 
die Ehrfurcht auslöst. Ab Freitag sind Bilder des Alt-Stadtrats 
zwischen Buchdeckeln und im Kunstzeughaus zu entdecken.

«Wenn die Farben ganz 
zurückhaltend sind, 
fängt es an,
mir zu gefallen.»

Markus Gisler

Schön und einsam: Markus Gislers Fotografien zeigen eine Bergwelt, welche dem Menschen Ehrfurcht abverlangt. Markus Gisler

Die Lust am Kargen
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