
Liebe Emil Zbinden-Kennende, liebe an Emil Zbinden- Interessierte und liebe alle, die es 
noch werden wollen 
 
Aus eigener Erfahrung kann ich ihnen sagen, dass Sie sich – da sie jetzt schon da sind – 
Emil Zbinden gar nicht mehr entziehen können.  

Er hat in einem Gespräch gesagt, dass ihn vor allem die Menschen und die Verhältnisse 
in denen sie leben beschäftigen. 

Im übertragenen Sinne hat er dies bei mir sehr direkt praktiziert: Als ich nämlich die 
Anfrage erhielt hier zu sprechen musste ich – oh Schande – eingestehen, dass mir Emil 
Zbinden kein Begriff ist.  

Heute kann man sich ja aber ganz schnell etwas schlauer machen und auf der ersten 
angeklickten Seite erschien gleich ein Bild vom Mont Soleil, das weckte sogleich 
Erinnerungen an meine Jugendzeit... 

Auf einer weiteren Seite entdeckte ich das Bild „Hügellandschaft bei Frieswil“ – meine 
jetzige Heimat  

Emil Zbinden liess mich nicht mehr los - oder besser der scharfe feinfühlige Beobachter, 
der sich weder blenden noch vereinnahmen liess, fasziniert. - Der wohl manchmal etwas 
sperrige Gesellschaftskritiker, der die Unterdrückten respektvoll und die Herren und 
Herrinnen erfrischend respektlos zeichnete. 

Selbst aus dem Arbeitermilieu stammend hat er sich immer wieder mit Arbeitern und 
allem was sie betrifft befasst – seien es Werkzeuge, Lebensräume, Berufsmonturen, 
Maschinen, Fabriken und Grossbaustellen. Offensichtlich übte auf Zbinden auch das 
Technische eine grosse Faszination aus – und doch, - und das fasziniert mich -  wenn auf 
diesen Bildern Menschen zu sehen sind, erzählen die Gesichter und Körperhaltungen viel 
über die sozialen Hintergründe. 

Haben Sie das Bild „Arbeiter“ aus dem Jahr 1978 schon betrachtet? 

Da stehen 5 Arbeiter in einer Reihe und schauen etwas unsicher und fragend vorwärts. 
Und dort vorne steht das Wort „Computer“ quer am linken Bildrand. 

Als Zbinden dieses Bild erarbeitete war er 70jährig und das Bild kommt mir so vor, wie er 
seinen Arbeitern etwas für die Zukunft sagen möchte und zwar in der für ihn üblich 
verständlichen Sprache: „Die Arbeitswelt verändert sich, geht in Richtung Virtuelles, eure 
Kraftanstrengungen werden weniger gefragt sein.“ 

Das ist jetzt persönliche Interpretation, aber es ist das was Zbinden faszinierend macht 
und dem man sich nicht entziehen kann.  

Vermutlich ist das auch die Ursache, dass inzwischen die verschiedensten Gruppierungen 
ihren Zbinden entdeckt haben:  

- das breite Publikum liebt die Landschaften, die Jahreszeiten,  

- politisch Gesinnte erfreuen sich an den Karikaturen, 

- für Ethnologen sind die Werkzeuge und Bräuche eine wahre Fundgrube und  

- für Kunstverständige selbstverständlich auch sein graphisches Werk. 

Emil Zbinden hat die Realität erfasst und schonungslos für alle verständlich dargestellt, 
das war sein Ziel, er wollte mit seinem Einsatz dem gesellschaftlichen Wandel dienen, so 
interpretiere ich Emil Zbinden. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim finden Ihres Emil Zbinden. 
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