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1956 in Chur geboren und aufgewachsen. Verschiedene berufliche Ausbildungsgänge,
intensiviert von 1986 an Zeichnen, 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
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sind da die kleinformatigen Landschaftsimpressionen, 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 jahreszeitlichen Wetterstimmungen, die
Fredi Buchli in sich aufnimmt,
innerlich verarbeitet und wiedergibt, indem er Bilder schichtweise
aufbaut, ja sogar konstruiert oder
zu grossflächigen Farbräumen
von intensiver Strahlkraft verdichtet. Die Übereinanderlagerung
dünnster Farbspuren kommt einer geologischen Aufschichtung
gleich, die ihre Zeit braucht.

Fredi Buchli geht nicht einen
geradlinigen Weg von Gegenständlichkeit zur Abstraktion oder
zum Farbkonzentrat, sondern er
arbeitet so, dass er ständig zwischen 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 unsere Sehgewohnheiten und Erfahrungen. Es gibt Bilder von ihm, die
von ferne rein konstruktiv scheinen und von nahe eine fast uner-

trägliche Irritation auslösen, weil
die Farbbänder zu flirren anfangen. Es ist so nicht möglich, das
Bild als Ganzes zu erfassen, obwohl nur zwei, drei Farben im
Spiel sind, erst noch regelmässig
aneinandergereiht.
Aber auch Buchlis zwei Grossbilder, «Rebberg» genannt, sind
scheinbar konstruktiv konzipiert:
zwölfmal fünfzehn Kleinquadrate
sind regelmässig auf einer Leinwand aufgezogen. Es sind aber
Kleinstgemälde, die spontan entstanden sind über den unverstellten Blick ins Thurtal; es gab stürmische und sonnendurchflutete
Tage, offene Himmel und gefiltertes Licht, strotzendes Grün und

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 Umstände 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 ähnlich schon in anderen Produktionen gehört und gesehen hat. Vielleicht sogar einmal auf der Bühne
in Weinfelden. Alter Wein in neuen 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 Clique übernommen. Das Mädchen
anzusprechen traut er sich nicht.
Und so landet Jojo im Heim, wo
er das Zimmer von Leo neu streichen muss. Leo ist alt und sitzt im
Rollstuhl, seine Mundwinkel hängen herab, er sagt kein Wort. Nach
einem Schlaganfall ist er – zumindest in Jojos Augen – zu «Gemüse»
geworden. Leo, der Alte, das ist

Roland Lötscher, der die Rolle
über 230mal gespielt hat und damit 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 Entwicklung hin zu einem erwarteten
Happy End. Es sind auch nicht die
doch bekannten Botschaften, die
das Stück aussendet. Es sind die
Schauspieler, die perfekt harmonieren, 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 Gewinn. 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 Glaubwürdigkeit aus, die überzeugt.
Ihm gegenüber steht mit Gabor
Nemeth ein neuer, junger Schauspieler, 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

Bild: pd

Gabor Nemeth und Roland Lötscher (v.l.) harmonieren perfekt.

auf den Schwarm genauso ab wie
die Rachegelüste, weil er ein blaues Auge kassiert hat.
Zeitlos gültige Lektionen
Am Ende lernen sie beide voneinander. 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 jedenfalls hat «Das Herz eines Boxers»
genossen und mit viel Szenen- sowie langem Schlussapplaus honoriert. Die Geschichte über das Zusammenleben von Alt und Jung ist
topaktuell in unserer rasch älter
werdenden Gesellschaft und ein
Statement für mehr Mit- als Gegeneinander. Von beiden Seiten.
Auch wenn «Das Herz eines
Boxers» in Weinfelden bereits 233mal aufgeführt wurde, ist es weit
davon entfernt, angestaubt zu
sein. Frisch und mit einer überzeugenden Besetzung vermochte
es zur Premiere der Wiederaufnahme das Theaterhaus fast völlig
zu füllen und das Publikum zu begeistern. Guter, nicht alter Wein in
neuen Schläuchen. Zum Wohl!
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