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Coiffeur mit besonderem Blick für Andermatt
Fotografie | Rudolf Noack dokumentierte die landschaftlichen Schönheiten und den Alltag
1955 zog es den Coiffeuer
Rudolf Noack ins Urserental. Er sorgte nicht nur für
modische Frisuren – seine
Fotografien verbreiteten auf
Postkarten das Bild von
Andermatt in die ganze
Welt.
Ruedi Gisler-Pfrunder
Immer wenn etwas los war in Andermatt, war auch Rudolf Noack mit der
Fotokamera dabei. Am Weissen Sonntag beispielsweise fotografierte er die
Erstkommunikanten in und vor der
Kirche. Rudolf Noack entwickelte
sich so zum bekannten und beliebten
Dorffotografen und erarbeitet sich
eine fotografische Kompetenz, sodass
er einen Vergleich mit Berufsfotografen nicht zu scheuen braucht.
Das führte dazu, dass er Rechte seiner Bilder zum Beispiel an den Verlag Karl Engelberger, Stansstad, und
an die Photoglob AG verkaufen
konnte, die mit Rudolf Noacks Bildern grosse Serien von Ansichtskarten herstellten. Dass die Postkartenansichten nicht von einem gebürtigen
Urschner stammten, war wohl nur
wenigen bewusst.

Von Deutschland über Paris
nach Andermatt
Geboren wurde Rudolf Noack am 11.
März 1935 in Wustrow (Wendland),
Kreis Lüchhow, Lüneburg. Sein Vater
Kurt Noack war Bankangestellter in
Wustrow und wurde 1939 zur Wehrmacht aufgeboten. Einen letzten Brief
aus Russland erhielt Rudolf Noack
von seinem Vater 1944 zu seinem
neunten Geburtstag. Anschliessend
galt der Vater als verschollen. Später
erfuhr die Familie von einem Kameraden des Vaters, dass dieser 1944 in
einem Gefangenenlager verstorben
sei.
Rudolf Noack wuchs zusammen mit
seinem jüngeren Bruder Bernd (1940–
2011) bei seiner Mutter Menna
Noack, geborene Jagow, in Wustrow
auf. 1941 bis 1950 besuchte er die Primarschule in Wustrow. «Die Grundschulausbildung in den 1950er-Jahren
fiel sehr bescheiden aus, nach dem
Krieg herrschte in Deutschland unter
anderem auch ein Lehrer- und Lehrmittelmangel», erinnert sich Rudolf
Noack. 1950 bis 1953 absolvierte er
eine Coiffeurlehre in Schnega (Landkreis Lüchow-Dannenberg) bei Coiffeur Reinecke, welche er mit der Gesellenprüfung abschloss. Ab April
1953 arbeitete Rudolf Noack an ver-
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Sie haben sich als Landrat stark
mit dem Neubau des Kantonsspitals beschäftigt. Jetzt sind Sie eine
Stufe höher und haben Zugriff zu
den Stellschrauben der Schweizer
Gesundheitspolitik – von der
massgeblich abhängt, ob das neue
Spital erfolgreich betrieben werden
kann. Wie wollen Sie hier Einfluss
nehmen?
Die Krankenkassen sind im Parlament ziemlich stark vertreten. Sie
wollen weniger Regionalspitäler. Das
ist natürlich nicht im Sinn von Uri.
Unsere Situation ist aber alleine
schon von der Lage her eine ganz andere als zum Beispiel in Basel, wo es
sehr viele Spitäler auf engem Raum
gibt. Es muss für uns weiterhin möglich sein, ein Spital zu betreiben. Ich
weiss aber, dass schon kleine Änderungen bei den Tarifen grosse Auswirkungen auf die Rechnung des
KSU haben. Da gilt es achtsam zu
sein, wo die «Schrauben» gedreht
werden.

Wie können Sie sich da gegen die
Krankenkassenlobby Gehör
verschaffen?

schiedenen Saisonstellen in Ostseebad-Grömitz, Deutschland. Um das
nötige Rüstzeug für seinen geliebten
Coiffeurberuf zu vervollständigen, besuchte er nach seinen ersten Saisonstellen verschiedenste Weiterbildungskurse. Nach einer weiteren
Saisonstelle in Hornberg im Schwarzwald (Herbst 1953) zog es ihn nach
Konstanz und von dort im Frühling
1954 nach St. Gallen.
Von einem «Blazeur» (Stellenvermittler) liess er sich an einen Arbeitsplatz
in Amden (St. Gallen) vermitteln.
Dort arbeitete Rudolf Noack 1½ Jahre
im Coiffeurgeschäft von Alois Lenz
und besuchte in dieser Zeit auch Weiterbildungskurse in Paris, wo er bei
Coiffeur Hardy den damals allseits bekannten und beliebten «Coup Hardy»
– eine Frisur, bei der die Haare nicht
mit der Schere, sondern mit dem Rasiermesser geschnitten wurden – erlernte, und in Zürich bei der Coiffeurfachschule Erni, wo er sich zum
Damencoiffeur weiterbilden liess.
Anschliessend zog Rudolf Noack zurück nach Wustrow. Nach intensiver
Stellensuche standen ihm 1955 drei
Optionen zur Verfügung. Da war eine
gemeinsame Geschäftsübernahme zusammen mit einem Kollegen in Münster Westfalen, eine Auswanderung
nach Argentinien oder ein Arbeitsplatz in Andermatt. Argentinien
wurde wegen der vielen Nazis, die
sich nach dem Krieg nach Argentinien abgesetzt hatten, verworfen. Die
Angelegenheit mit der Geschäftsübernahme zog sich immer mehr in die
Länge, sodass sich Rudolf Noack –
auch die hohe Lage des Urserentals
hatte es ihm angetan – für Andermatt
entschied.

Grüsse aus den Winterferien. Viel Betrieb auf dem Nätschen während der Skisaison.
Rudolf Noack war die Fischerei. Von
1960 bis in die 1990er-Jahre löste er
jährlich das Fischereipatent, um sich
der Fliegenfischerei widmen zu können. Auch technisch ist Rudolf Noack
sehr interessiert und baute ferngesteuerte Modellflugzeuge, welche er am
Fusse des Bäzbergs fliegen liess.
Seine grösste Leidenschaft jedoch ist
die Wetterbeobachtung. Seit den frühen 1960er-Jahren beobachtet er das

Wetter in Andermatt und dokumentiert täglich mehrmals Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Wind und trägt seine
persönliche Beurteilung der allgemeinen Wetterlage stichwortartig in sein
Wetterbuch ein. Sobald man im Gespräch auf das Thema Wetter kommt,
spürt man sofort, dass man in seinem
Paradiesgärtchen angekommen ist,
und es wird nicht einfach, dieses wieder zu verlassen.

Liebe auf den
ersten Blick
Am 27. Dezember 1955 um 18.30 Uhr,
bei winterlichen Verhältnissen, kam
Rudolf Noack in Andermatt an. Bei
der ersten Begegnung mit der Tochter
des Meisters Ernst Christen wars um
Rudolf Noack geschehen. Er verliebte
sich in Helene (1938–2011). «Es war
Liebe auf den ersten Blick. Am 20.
Mai 1957, bei kaltem Wetter, wurde
geheiratet», so Rudolf Noack. Aus
dieser Ehe gingen fünf Kinder hervor.
Rudolf Noack ist ein vielseitiger Zeitgenosse und hatte neben seinem Geschäft mehrere interessante und sehr
unterschiedliche Hobbys. Als grosser
Tierliebhaber hatte er bereits mit
zwölf Jahren einen Hund, und auch
heute noch geht er täglich mit seinem
«Joschi» – der Mischlingsrüde ist sein
sechster Hund – täglich mehrmals
Gassi. Eine weitere Leidenschaft von

Das ist schwierig, dies sind mächtige
Verbände. So haben sie ihre von ihnen gut bezahlten Parlamentsmitglieder direkt in der Gesundheitskommission platziert. Diese direkte Ein
flussnahme ist vermehrt transparent
zu machen, denn in dieser Frage ist
die Bevölkerung sensibler geworden.
Die Gesundheitsversorgung ist ein
empfindlicher Nerv der Bevölkerung.
Die kleinen Kantone denken diesbezüglich wohl gleich, sodass man auch
gegen mächtige Gegner bestehen
kann.

Ihre Bundesrätin Viola Amherd hat
kürzlich verlauten lassen, dass es
das C im Namen CVP nicht mehr
unbedingt brauche. Wie sehen Sie
das?
Ich will, dass die CVP wieder gewinnt. Die Schweiz braucht eine
starke Mitte. Wie es ist, wenn die
Pole zu stark sind, sieht man in den
USA. Erst ist ein demokratischer
Präsident an der Macht und setzt
Reformen um. Das Erste, was sein
republikanischer Nachfolger tut,
ist, alles wieder rückgängig zu machen. Das ist doch kein Fortschritt,
so bleibt ein Land stehen. Die CVP
schmiedet Kompromisse und bringt

Blick auf Andermatt und das Urserental. Eine Postkarte aus den frühen
1990er-Jahren.

Vorlagen so weit, dass sie mehrheitsfähig sind. So bringen wir das
Land vorwärts. Wie die Marke
heisst, unter der dies geschieht,
finde ich zweitrangig. Mir ist aber
klar, dass wir in den Städten zulegen müssen. Wir stellen fest, dass
viele Leute unsere Positionen gut
finden, aber mit dem Namen Mühe
haben. Ich finde die Inhalte unserer Partei zentral, die Marketingstrategie überlasse ich der Parteispitze.

Das war jetzt aber schon ein
Werbeslogan gegen das C.
Nein. Ich finde einfach, dass man
diese Diskussion offen führen muss.
Wir wollen aber auch nicht unsere
bisherige Basis verlieren. Im Kanton
Uri haben wir das C überwunden.

Wie meinen Sie das?
In Uri geht man wegen der Inhalte
und der Politik in die CVP, nicht wegen dem C. Der Name spielt in Uri
keine Rolle. In Zürich wird man hingegen schon auf das C angesprochen.

Wie haben Sie es persönlich mit
dem C? Sind Sie ein Kirchgänger?

Auch wenn ich nicht der häufigste
Kirchgänger bin und es Frommere als
mich gibt, sind für mich christliche
Grundwerte wie beispielsweise Mitmenschlichkeit, Solidarität und der
sorgsame Umgang mit der Umwelt
auch politisch wichtig. Dies hängt
nicht unbedingt davon ab, ob dieses
C im Parteinamen steht.

Wie gehen Sie das Jahr 2020 an?
Lassen Sie Session für Session auf
sich zukommen, oder schmieden
Sie schon konkrete Pläne?
Im Januar will ich mich etwas neu
orientieren. Seit dem Sommer war alles sehr stressig. Erst der Wahlkampf,
dann musste ich mich um die Übergabe meiner Klasse an der Schule
kümmern und zwei Tage später begann bereits die erste Session. Jetzt
freue ich mich erst mal auf die Ferien.
Dann muss ich mich auch beruflich
neu ausrichten, sehen, was ich neben
meinem Nationalratsmandat machen
will.

Sie wollen also nicht reiner Berufspolitiker sein?
Nein, sicher nicht. Sonst verliert man
den Kontakt zur Bevölkerung. Man
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Autodidakt in
Sachen Fotografie

Seine grossen fotografischen Kenntnisse hat sich Rudolf Noack autodidaktisch angeeignet. Bereits 1953 operierte er mit einer ausgeliehen
Rollfilmkamera. Vorzugsweise fotografierte und dokumentierte er vor allem die Natur, das heisst Tiere und
Pflanzen in den Bergen, aber auch
Dorfpartien im Winter und so weiter.
Für gehobene Ansprüche mietete Rudolf Noack jeweils bei Foto Aschwanden in Altdorf eine Hasselblad-Mittelformatkamera (6x6 Zentimeter). Im
Laufe der Zeit wurde auch die Öffentlichkeit auf den Fotografen Rudolf
Noack aufmerksam, und so kam es,
dass er für Taalarchivarin Myriam
Meyer Dokumente reproduzieren
konnte und im Herbst 2007, nach seiner Berufsaufgabe als Coiffeur, eine
Vereinbarung mit dem Staatsarchiv
Uri über die fotografische Dokumentierung des Rückbaus der Militäranlagen, der Sprengung des Hotels Bellevue und den Start des Aufbaus des
Hotels The Chedi in Andermatt vereinbarte. 2013 beendete Rudolf Noack
seine beruflichen fotografischen Tätigkeiten.
Seinen Lebensabend verbringt er zusammen mit seinem Hund Joschi an
der Gotthardstrasse in Andermatt.
«Ich geniesse jeden Tag als wäre es
der letzte», sagt Rudolf Noack.

muss sich ja auch immer wieder einer
Wahl stellen. Auch wenn ich beispielsweise zwölf Jahre im Nationalrat bleibe, dann bin ich erst 43. Ich
will mir deshalb schon heute ein
zweites Standbein aufbauen.

Wo sehen Sie das? Im Lehrerberuf?
Ich mache im Januar eine Stellvertretung in Seedorf. Ich kann mir gut vorstellen, dies so weiterzuziehen und
dann irgendwann wieder als Lehrer
einzusteigen. Das muss ich mir noch
überlegen. Ich kann mir auch vorstellen, beispielsweise eine Weiterbildung
in Richtung Berufsberatung zu machen.

Sind Sie zu jung gewählt worden?
Nein. Es gibt Vor- und Nachteile,
wenn man in jungen Jahren in ein solches Amt gewählt wird. Ich finde es
aber wichtig, dass die jüngere Generation im Parlament vertreten ist. Die
Mischung muss letztlich stimmen. Ich
persönlich finde es auch gut, wenn
man sich beruflich gelegentlich neu
orientiert Ich finde solche Veränderungen interessant. Auch habe ich
dies in meinem Leben schon mehrmals gemacht.

