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Leuchtspur
Die Büchersuche
Normalerweise kaufe ich meine
Bücher seit vielen Jahren in einer
der kleineren Buchhandlungen in
der Stadt, in der ich gerade be-
schäftigt bin. Das Stöbern in den
Gestellen, Gespräche mit der
Buchhändlerin und unerwartete
Entdeckungen lassen mich den
Laden meist mit mehr Büchern
verlassen, als ich ursprünglich ein-
kaufen wollte.

Vor Tagen war das Wetter so
garstig, dass ich zum Internet-Ein-
kauf auswich. «Die Brüste des Ti-
résias» eine surrealistische Komö-
die von Guillaume Appollinaire,
wollte ich bestellen. Ich gebe zu,
die Komödie wurde 1917 geschrie-
ben, ist daher vielleicht ein unge-
wöhnlicher Wunsch. Buch.ch mel-
dete «keine Ergebnisse». Amazon
liefert bei Bestellungen zu diesem
Preis nicht ins Ausland, auf eBay
wurde ich überboten.

50 Minuten waren vergangen.
Jetzt wurde ich neugierig. Finde ich
neben den Winteraktualitäten und
Bestsellern auch Ausgefalleneres
im Internet? In der Zeitung habe
ich doch gelesen, die Einkaufs-
gewohnheiten hätten sich ins
Internet verschoben, Buchhand-
lungen seien ein Auslaufmodell.

Ich suchte nach H.C.Artmanns
«Von denen Husaren und anderen
Seil-Tänzern» (1959), ein Buch,
das er mir 1968 persönlich zu
einer Premiere seines Hanswurst-
Stückes schenkte, an dem ich als
Regieassistent mitgearbeitet hatte.
Ich lieh es später mal aus und hab
es nie wieder zurückerhalten. Auch
im Internet blieb es unauffindbar.
Wieder waren 45 Minuten im
Internet versickert.

Zurück in «meiner» Buchhand-
lung, fragte ich nach den beiden
Büchern. Den Appollinaire holte
die Buchhändlerin zielsicher aus
dem Kellerlager, das Buch von
H.C.Artmann bestellte sie in
einem Antiquariat, mit dem sie
kurz telefonierte. Zehn Minuten
hat sie dafür gebraucht. Ich habe
ihr dann von meiner virtuellen
Suche erzählt. Ihr leicht resignier-
ter Satz aus dem anschliessenden
Gespräch ist bei mir hängenge-
blieben: «Wird die Buchpreisbin-
dung abgelehnt, werden nicht nur
meine und viele andere kleinere
Buchhandlungen aufgeben müs-
sen, es werden viele Bücher unauf-
findbar im digitalen Orkus ver-
schwinden.» Jean Grädel

Energievolle Farbräume
Bis jetzt hat Fredi Buchli nur spärlich Einblick gegeben in sein künstlerisches Schaffen, obwohl er seit 25 Jahren sein
Atelier in Frauenfeld hat. Der Kunstverein bietet ihm nun ein Forum für die Präsentation seiner vielfältigen Werke.
BARBARA FATZER

FRAUENFELD. Man könnte es be-
rufliche Umwege nennen, dass
Fredi Buchli zuerst Maurer und
Bauzeichner lernte, später Wein-
bauer und Weinküfer. Und gleich-
zeitig mit der bewussten Hin-
wendung zur Kunst liess er sich
1986 auch zum Sozialarbeiter aus-
bilden. Auch wenn es anfänglich
eine Suche war, was seine eigent-
lichen Berufung sei, so gehört für
ihn jetzt alles zusammen: Hand-
werker und Bauer sein, seine
soziale Kompetenz in unsere Ge-
sellschaft einbringen, was sich
dann alles fördernd und heraus-
fordernd auf sein kreatives Schaf-
fen auswirkt.

Auch in seiner Kunst geht es
ihm um eine Ganzheitlichkeit von
sichtbarer Realität, deren Wahr-
nehmung und was sie bei ihm
auslöst, um so in einem ständigen
Prozess zu bleiben mit seinem
Umfeld und ihrer Auswirkung auf
einen selbst. Das ist der Motor für
sein Schaffen.

Wie geologische Schichten

In der jetzigen Ausstellung wird
dieser lange kreative Werdegang
nachvollzogen. Angefangen bei
seinen Skizzenheften, in denen
Fredi Buchli – wann immer mög-
lich – seine Umgebung festhält,
sozusagen als Fingerübungen, um
bei der Sache zu bleiben. Dann sind da die kleinformatigen Land-

schaftsimpressionen, hier jetzt
vor allem vom Thurtal, wie es der
Weinbauer vom Iselisberg herab
wohl immer wieder anders sehen
kann. Inspiration fürs Malen ist
zweifellos die Natur mit ihrer
Landschaft und den jahreszeit-
lichen Wetterstimmungen, die
Fredi Buchli in sich aufnimmt,
innerlich verarbeitet und wieder-
gibt, indem er Bilder schichtweise
aufbaut, ja sogar konstruiert oder
zu grossflächigen Farbräumen
von intensiver Strahlkraft verdich-
tet. Die Übereinanderlagerung
dünnster Farbspuren kommt ei-
ner geologischen Aufschichtung
gleich, die ihre Zeit braucht.

Fredi Buchli geht nicht einen
geradlinigen Weg von Gegen-
ständlichkeit zur Abstraktion oder
zum Farbkonzentrat, sondern er
arbeitet so, dass er ständig zwi-
schen diesen Ausdrucksweisen
hin- und herpendelt, also auch
geistig in Bewegung bleibt, immer
wieder mit einem anderen Ansatz
seine Bilder wie auch Skulpturen
entstehen lässt.

Das Bild im Bild

Gleichzeitig erforscht er auch
die Wirkung der Farben auf un-
sere Sehgewohnheiten und Erfah-
rungen. Es gibt Bilder von ihm, die
von ferne rein konstruktiv schei-
nen und von nahe eine fast uner-

trägliche Irritation auslösen, weil
die Farbbänder zu flirren anfan-
gen. Es ist so nicht möglich, das
Bild als Ganzes zu erfassen, ob-
wohl nur zwei, drei Farben im
Spiel sind, erst noch regelmässig
aneinandergereiht.

Aber auch Buchlis zwei Gross-
bilder, «Rebberg» genannt, sind
scheinbar konstruktiv konzipiert:
zwölfmal fünfzehn Kleinquadrate
sind regelmässig auf einer Lein-
wand aufgezogen. Es sind aber
Kleinstgemälde, die spontan ent-
standen sind über den unverstell-
ten Blick ins Thurtal; es gab stür-
mische und sonnendurchflutete
Tage, offene Himmel und gefilter-
tes Licht, strotzendes Grün und

Abendrot. Die Wirkung all dieser
Eindrücke ist im gesamten nicht
überschaubar, sondern nur spür-
bar, so dass ein Bild von Bildern
entsteht.

Ähnlich ergeht es einem mit
den «Farbtürmen»: die täglich auf
Probeblättern nebeneinander ge-
setzten Farbmuster sind jetzt
übereinander gelegt; ihre Farb-
ränder schichten sich zu einem
neuen Gebilde auf, das das Farb-
spektrum zu einem neuen Erleb-
nis werden lässt.

Fredi Buchli: Bilder und Skulpturen,
Kunstverein Frauenfeld. Sa 10–12
und 14–17, So 14–17 Uhr; bis 11.3.
www.kunstverein-frauenfeld.ch
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Gabor Nemeth und Roland Lötscher (v.l.) harmonieren perfekt.

BICHSEL IN PARIS (2)

«Ich habe dieses
Würgen im Hals»
Peter Bichsel war vergangene
Woche zu Gast bei der Senioren-
akademie Berlingen. In Eric Berg-
krauts Filmporträt «Zimmer 202
– Peter Bichsel in Paris» redete er
vom Erzählen und von der Liebe
(TZ vom 10.2.).

Oder vom Sport, weil gerade
die Tour de Suisse mit Cancellara
durch Paris fuhr. Wenn dann ein
Schweizer auf dem Podest steht,
habe ich dieses Würgen im Hals.

Und Peter Bichsel redet von
den Städten, die er besucht. Aber
nie kauft er sich einen Stadtplan
oder einen Reiseführer. Bücher
über Kleinstädte haben nur den
einen Zweck: Leser zum Patriotis-
mus zu überreden. Er lebt in Solo-
thurn und sagt: Ich bin eigentlich
ein Grossstadtmensch. Ich habe
das zu spät gemerkt, weil ich
glaube, Zürich sei eine Grossstadt.

In der nächsten Folge redet er
vom Beobachten und Schauen.

Dieter Langhart
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Peter Bichsel

PERSON

Fred Buchli
1956 in Chur geboren und auf-
gewachsen. Verschiedene be-
rufliche Ausbildungsgänge,
intensiviert von 1986 an Zeich-
nen, Malen und plastisches
Gestalten, daneben Kurse an
Schulen für Gestaltung in
Zürich und St.Gallen, 2000
Vorkurs an der Hochschule für
Gestaltung und Kunst in Zürich.
Erste Einzelausstellung 1992 in
Frauenfeld.

Guter Wein in neuen Schläuchen
Das Theater Bilitz hat das Stück «Das Herz eines Boxers» wieder ins Programm aufgenommen.
Ein Neuer und ein Veteran spielten. Die zeitlose Botschaft kam beim Premierenpublikum gut an.
SEVERIN SCHWENDENER

WEINFELDEN. Ein Junger und ein
Alter, die aufgrund äusserer Um-
stände zusammenkommen, sich
aneinander reiben, am Ende aber
Freundschaft schliessen und sich
was zu sagen haben. Diese im
Prinzip nicht neue Botschaft ist
das Herz des Stücks, die man ähn-
lich schon in anderen Produktio-
nen gehört und gesehen hat. Viel-
leicht sogar einmal auf der Bühne
in Weinfelden. Alter Wein in neu-
en Schläuchen also? Mitnichten.
Unter anderem deshalb nicht,
weil Gabor Nemeth die Rolle des
jungen Jojo zum erstenmal spielt.

Wenig Selbstbewusstsein

Jojo ist cool, Jojo hat eine laute
Klappe und ein Messer, aber leider
nicht viel Selbstbewusstsein. Um
einem Mädchen zu imponieren,
hat er die Strafe wegen Diebstahls
für den lautesten Rüpel seiner Cli-
que übernommen. Das Mädchen
anzusprechen traut er sich nicht.

Und so landet Jojo im Heim, wo
er das Zimmer von Leo neu strei-
chen muss. Leo ist alt und sitzt im
Rollstuhl, seine Mundwinkel hän-
gen herab, er sagt kein Wort. Nach
einem Schlaganfall ist er – zumin-
dest in Jojos Augen – zu «Gemüse»
geworden. Leo, der Alte, das ist

Roland Lötscher, der die Rolle
über 230mal gespielt hat und da-
mit im wahrsten Sinne des Wortes
ein Veteran in diesem Stück ist.

Grosse Authentizität

Genau hier liegt denn auch die
Qualität von «Das Herz eines
Boxers». Es ist nicht die doch
ziemlich vorhersehbare Entwick-
lung hin zu einem erwarteten
Happy End. Es sind auch nicht die
doch bekannten Botschaften, die
das Stück aussendet. Es sind die
Schauspieler, die perfekt harmo-
nieren, glaubwürdig sind und ihre
Rollen mit einer grossen Portion
Authentizität verkörpern.

Dass Lötscher die Rolle so oft
und mit wechselnden Partnern
gespielt hat, ist ein grosser Ge-
winn. Man kann es zwar nicht an
einzelnen Passagen festmachen,
aber Lötscher strahlt die Ruhe des
Erfahrenen, der so vieles gesehen
und erlebt hat, in einer Glaubwür-
digkeit aus, die überzeugt.

Ihm gegenüber steht mit Gabor
Nemeth ein neuer, junger Schau-
spieler, der sich mit seiner Rolle
richtig vertraut machen und sich
in ihr beweisen muss – genau wie
Jojo im Leben. Und so gelingt es
Nemeth, seine Figur zu leben, und
nicht nur zu spielen; man nimmt
ihm seine Unsicherheit in bezug

auf den Schwarm genauso ab wie
die Rachegelüste, weil er ein blau-
es Auge kassiert hat.

Zeitlos gültige Lektionen

Am Ende lernen sie beide von-
einander. Der junge Jojo vom
alten Leo, dass man nie ganz k.o.
ist und nach jedem eingesteckten
Treffer wieder aufstehen kann
und muss, Leo von Jojo, dass es nie
zu spät ist, Visionen zu haben und
etwas zu wagen. Lektionen, die
auch abseits der Bühne zeitlos
gültig sind. Das Publikum jeden-
falls hat «Das Herz eines Boxers»
genossen und mit viel Szenen- so-
wie langem Schlussapplaus hono-
riert. Die Geschichte über das Zu-
sammenleben von Alt und Jung ist
topaktuell in unserer rasch älter
werdenden Gesellschaft und ein
Statement für mehr Mit- als Ge-
geneinander. Von beiden Seiten.

Auch wenn «Das Herz eines
Boxers» in Weinfelden bereits 233-
mal aufgeführt wurde, ist es weit
davon entfernt, angestaubt zu
sein. Frisch und mit einer über-
zeugenden Besetzung vermochte
es zur Premiere der Wiederauf-
nahme das Theaterhaus fast völlig
zu füllen und das Publikum zu be-
geistern. Guter, nicht alter Wein in
neuen Schläuchen. Zum Wohl!
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Fredi Buchli mit seinem Bild «Rebberg», Öltempera auf Papier, 100 x 125 cm.
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Relikte einer Stickerei
ROMANSHORN. 2008 schloss die
Stickerei Bickel & Co. im Egnacher
Dorfteil Steinebrunn nach fast
hundert Jahren. Die Wiler Künst-
lerin Erna Hürzeler erhielt damals
kiloweise sogenannte Punchkar-
ten. Das sind die Steuerkarten der
Stickautomaten, die während
Jahrzehnten im Einsatz waren.
Die Künstlerin hat dieses Material
zu kugelförmigen Objekten verar-
beitet. Sie symbolisieren das Le-
ben, sei es in der Form des Erd-
balls oder als Sinnbild für Mütter-
lichkeit. In den Stickereibetrieben
haben Punchcomputer die alten
Steuerkarten längst abgelöst.
Di–Do, 14.–16.2., 14–19 Uhr,
Botanica & Galerie, Alleestrasse 64

Kräuterbücher von früher
SCHAFFHAUSEN. Ergänzend zur
Ausstellung «Sonnenhut und En-
gelwurz» im Allerheiligen präsen-
tiert René Specht Kräuterbücher
aus fünf Jahrhunderten.
Di, 14.2., 18.30 Uhr, Stadtbibliothek


