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bei der vernissage des buchs «Leidenschaft» von dieter mändli und ernst müller war einiges los im ebnat 56. bild: simon brühlmann

Die Kraft des Augenblicks in einem Buch

Malou Fenaroli Leclerc, Gründerin 
der Cinevox Junior Company, 
brachte es an der gestrigen – sehr 
gut besuchten – Vernissage im 
 Ebnat 65 auf den Punkt: «Wenn sich 
drei künstlerisch engagierte und 
schöpferisch begabte Menschen 
zusammentun, entsteht etwas ganz 
Besonderes.» Fotograf Ernst Müller 
begleitet die Dance Company seit 
Jahren mit der Kamera und hatte 
auch die Räume der SIG dokumen-
tiert. So lag es für ihn nahe, für die 
Werkausstellung beides zusam-
menzubringen. In den leeren Fab-
rikräumen mit ihrem ganz spezifi-

schen Lichteinfall entstanden Bil-
der, die an Intensität wohl kaum zu 
überbieten sind. Sie halten die Ver-
gänglichkeit des Tanzens für einen 
Augenblick auf, nicht um ihn er-
starren zu lassen, sondern um des-
sen unwiederbringliche Einzig-
artigkeit sichtbar zu machen. 

Anlass zur Werkschau «Leiden-
schaft – Photography Dance Print» 
war das 90-Jahr-Jubiläum, das die 
Firma Müller dieses Jahr feiert. Das 
Geschäft in Neuhausen befindet 
sich bereits in der dritten Genera-
tion in Familienbesitz. Müller führt 
es zusammen mit seiner Frau 

 Barbara. Für seine fotografischen 
Werke erhielt er verschiedene 
Preise.

Da geht es nicht um Rendite
Die Idee, mit den Bildern einen 

Bildband zu gestalten, sei im Laufe 
einer morgendlichen Begegnung 
mit Müller entstanden, leitete Die-
ter Mändli von der Kuhn Druck AG 
gewissermassen in den zweiten Teil 
über. Dessen Firma feiert im kom-
menden Jahr das 80-jährige Be-
stehen. «Zusammen haben wir 170 
Jahre Neuhauser Unternehmens-
geschichte geschrieben», so Mändli, 
für den das kommende Jubiläum 
ebenfalls Anlass bot, etwas Beson-
deres zu schaffen. So entstand der 
Bildband mit Müllers Aufnahmen 
der Dance Company, dazu auch 
noch ein Kalender. Mändli gestal-
tete den Bildband mit derselben 

Leidenschaft, wie Tänzer tanzen 
und Müller seine Werke schafft. So 
entstand aus dem Dreiklang ein 
kleiner Band, der wunderbar anzu-
fassen ist und mit seinem Rotschnitt 
an alte Buchdruckerkunst anknüpft. 
Rentieren müsse und könne das 
Buch nicht, so Mändli. Es ist viel-
mehr ein Geschenk, das er sich 
 selber machte und sich dabei darü-
ber freute, dass sein Sohn ebenso 
begeistert ans Werk ging wie er. 
Gleichzeitig ist es auch ein Ge-
schenk an die langjährige Kund-
schaft. Man wünscht es dem klei-
nen Werk, dass sich viele daran 
freuen werden. Man wünscht aber 
auch der Ausstellung von Müllers 
Werken, die im Ebnat 65 den pas-
senden Raum fanden, viele interes-
sierte Besucher. Die Ausstellung ist 
während der Bürozeiten zugänglich 
und dauert bis zum 26. November.

aufnahmen von einzigartiger Intensität und einen sorg-
fältig gestalteten bildband schufen ernst müller und 
dieter mändli als geburtstagsgeschenk zum jeweiligen 
Firmenjubiläum. Ursula Junker
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Donnerstag, 20. November
14.00 Seniorennachmittag «Asien-Licht-

bildvortrag», J. Stähli, KGH

Sonntag, 23. November
9.30 Gottesdienst zum Ewigkeits-

sonntag, Pfr. Matthias Koch, 
Pfr. Jürgen Ringling

17.30 TeensChurch, KGH A1383984
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