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Panorama  
Appenzellerland: 
Neuer Bild
kalender im 
Grossformat
Aus Appenzeller Panorama wird Panorama Appen-
zellerland. Dahinter verbirgt sich die vielfältige 
Schönheit des Appenzellerlands im Grossformat. Neu 
fotografiert Verleger Marcel Steiner den Kalender. 

Wenn das Wetter mitspielt, packt 
Marcel Steiner seine Mittelformat-Ka-
mera und die ganze Ausrüstung, 
schnürt die Wanderschuhe und zieht 
los: in die Hügel des Appenzellerlan-
des oder in den Alpstein, sucht nach 
ungewohnten und doch bekannten 
Blickwinkeln, taucht ins hiesige 
Brauchtum ein, hält faszinierende 
Stimmungen fest. Die Früchte seiner 
Arbeit zeigt er im neuen Bildkalender 
Panorama Appenzellerland, der den 
bekannten Kalender Appenzeller Pa-
norama ablöst: Im Fokus steht dabei 
nicht mehr das charakteristisch breite 
Format – heute keine Besonderheit 
mehr, da jeder mit dem Handy Pano-

ramas fotografieren kann –, sondern 
das Panorama des Appenzellerlands. 
Oder wie Marcel Steiner sagt: «Der 
unglaublich breite Fächer an Sujets, 
die das Appenzellerland bietet.»

Ösen am selben Ort
Vor gut zwanzig Jahren hat der Wald-
stätter Fotograf Hans Ulrich Ganten-
bein, bekannt als H9, begonnen, die 
Schönheiten des Appenzellerlandes 
im Panoramaformat einzufangen. Zu 
jener Zeit war das eine neue und 
kaum verbreitete Technik. So erfreute 
sich der Panoramakalender Jahr für 
Jahr einer treuen Stammkundschaft. 
Viele hätten daheim zwei Nägel für 

den Kalender eingeschlagen und ihn 
Jahr für Jahr wieder am selben Ort 
aufgehängt, weiss Marcel Steiner von 
Rückmeldungen von Kundinnen und 
Kunden. Mit der Neulancierung wird 
dieser Gewohnheit Rechnung getra-
gen: Die Nägel müssen nicht heraus-
gerissen und neu eingeschlagen wer-
den. Auch wenn der neue Kalender 
mit 70 x 50 cm ein anderes Format 
aufweist – etwas schmaler, dafür hö-
her – so hat man extra darauf geach-
tet, dass sich die Aufhängeösen am 
selben Ort befinden. 

Perspektiven erwandern
Marcel Steiner hat das Fotografieren 
bereits zu Kantonsschulzeiten ent-
deckt. Er ist seit über vierzig Jahren 
publizistisch tätig und seit 2015 Inha-
ber und Verleger des Verlagshauses 
Schwellbrunn. Bekannt ist er unter 
anderem für seine bildreichen Wan-
derführer. Die Arbeit für Panorama 

Appenzellerland biete ihm 
eine weitere Möglichkeit, 
den Bürostuhl zu verlassen, 
denn die Fotografie ist 
nicht nur eine Leidenschaft, 
sondern beinhaltet auch ei-
nen gesundheitlichen As-
pekt. Der 63-Jährige fotogra-
fiert wohlüberlegt. Er weiss 
schon bevor er ausrückt, was 
er auf dem Bild haben möch-
te, und das wiederum bedeu-
tet in der Regel, dass er das 
eine oder andere Stück Weg 
zurücklegen muss. «Die richti-
gen Perspektiven wollen oft er-
wandert werden», sagt er. Be-
sonderes Augenmerk legt er bei 
der Bildgestaltung auf die Wie-
dererkennung: «Bei einem gu-
tem Bild sagt der Betrachter: ‹Ah, das 
kenn ich, da war ich auch schon›.» 
Dieses Rezept macht den Erfolg eines 
Kalenders aus. ckö

Fotografieren heisst wandern: Marcel Steiner legt oft 
viele Kilometer zurück für ein gutes Foto. Bild: caw

Marcel Steiner

Panorama Appenzellerland 2018

700 x 500 mm 

Fr. 76.–

ISBN 978-3-85882-763-0


