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Da steht er nun, der Künstler, auf
einem aus vielen Steinen errich-
teten Kegel vor seiner Staffelei.
Das Gesicht unmittelbar an der
Bildvorderseite, dieArmehängen
herunter, den Pinsel in einer
Hand. Ringsherum nur karstige
Berge und tiefe Täler, Licht und
Schatten, nur die Rückseite des
Bildes ist sichtbar. Unberührte
Natur, aber der Steinhaufen ist
künstlich wie einMonument.
Was will uns der Künstler sa-

gen? Ja, er ist im Bild, und er
steht immer wieder mal auf die-
sem Steinhaufen in seinen Bil-
dern, die sich als scheinbar reale
Inszenierungen präsentieren.
Doch seineBildwelten sind dabei
eher sperrig, doppeldeutiger Art
und nicht einfach zu geniessen.
Sie fordern den Betrachter und
fordern ihn heraus. Dabei malt
Hans-Rudolf Fitze eigentlich
gegenständlich, wenn auch stili-
siert, und doch sind seine Inhalte
nicht real, trotz detaillierter Ge-
nauigkeit. Es sind irreale Grenz-
situationen zwischen vertrauter
Sehgewohnheit und metaphysi-
schen bis traumhaften Schnitt-
stellen.

L’origine des images
«2, 3, 4, 5, 6– l’originedes images»
hatderKünstler seineAusstellung
getitelt. Er hatte Gustave Cour-
bets «L’origine du monde» im
Hinterkopf,weniger inhaltlichals
vielmehr die malerische Doppel-
deutigkeit der Begriffe undmeta-
physischen Anspielungen. Denn
das, was in Fitzes Bildern auf den
ersten Blick als eindeutig er-
scheint, wird bald einmal als kip-
pende Perspektiven subjektiver
Wirklichkeiten wahrgenommen.
Kippmomente, in denen sich re-
petierende Chiffren wie Lampen,
Gebirge, Hütten, Mauern, Steine,
Gondeln, Alpengebirge, weite
Landschaften, Fensterausblicke,
Vorstellungen der Welt generie-
ren, die der Künstler zur Fiktion
steigert.
Da stellt er Räume derart in-

einander, dass man nicht weiss,
schaut man hinaus, kommt ein
Mann herein, weil das Fenster
gleichzeitig auchTür ist,Mauern
sich verschachteln. Eine Gondel,
die vom Grund einer Staumauer

zu einer wiesengrünen Matte
zieht, auf der sich Leute tum-
meln. Der Maler auf dem Stein-
hügel, dahinter ziehen sich die
Landschaft und Städte in eine
endlose Perspektive, doch dieses
Panorama wird durch eine hohe
graue Mauer begrenzt. Räum-
liches verschiebt sich, öffnet ein
neues Sehgefühl. Eine Diagonale
trennt die unberührte Bergwelt
von der bebautenNatur, Lampen
hängen wie Trauben metapho-
risch in einem kahlenWald, eine
Mauer teilt eine Landschaft in
zwei Welten, zwei Landschaften
werdendurch einemittlereFens-
terleiste mit Griff einander ent-
fremdet.
In manche seiner kulissenhaf-

ten Szenen choreografiert Hans-
Rudolf Fitze zudem seine Figu-
ren, statuarische Prototypen, die
diesen Kompositionen eine dra-
maturgischeNote verleihen.

Die Erfindung der Welt
Es ist nichts so,wie es ist, dochhat
alles seine Illusion. Denn was ist

ein Bild anderes als letztendlich
Imagination des Malers und in
derFolge desBetrachters. Und so
haben seine Bilder auch mit sei-
nen Lebens- wie Sehwelten zu
tun, mit seinem visuellen Ge-
dächtniswiemit dermalerischen
Vorstellung, dieseWahrnehmung
in eine spannungsvolle wie hin-
tergründige Dialektik zu treiben.
Die Auseinandersetzung mit der
Welt führt bei ihmzu einerErfin-
dung derWelt inÖl auf Leinwand
oder Baumwolle.
Hans Rudolf Fitze bleibt un-

verkennbar in seinem Stil, den
Farben, dendialektisch zu verste-
hendenHell-Dunkel-Situationen
und wirkungsvollen Momenten
aus flächig und detailliert, gibt
sich als unkonventioneller Regis-
seur verborgenerBildrätsel zu er-
kennen. Eva Buhrfeind

Info: Art-Etage, Seevorstadt 71,
Biel. Bis 8. Mai 2014.
Öffnungszeiten: Mittwoch bis
Samstag, 14 bis 18 Uhr.
www.art-etage.ch

Die Dialektik kippender Perspektiven
Biel Nicht immer ist es einfach mit der Kunst, aber oft sehr spannend. Der Basler Künstler Hans-Rudolf
Fitze zeigt in der Art Etage Bildwelten zwischen vertraut und irreal, die die Wahrnehmung irritieren.

Er steht immer wieder mal auf diesem Steinhaufen in seinen Bildern. Und was will Hans-Rudolf Fitze dem Betrachter damit sagen? Der Basler
Künstler zeigt sich als Regisseur verborgener Bildrätsel. Patrick Christe

Der Künstler

• Hans-Rudolf Fitze wurde
1956 in Aarau geboren.
• Von 1978 bis 1983 absolvierte
er nach dem Vorkurs die Ausbil-
dung zum Zeichenlehrer an der
Schule für Gestaltung Basel.
• 1986/1990 wurde Fitze jeweils
mit dem Eidgenössischen
Kunststipendium ausgezeich-
net, 1994/1995 folgte ein Auf-
enthalt in Rom.
• Ausgestellt hat Hans Rudolf
Fitze unter anderem in Biel,
Basel, Burgdorf. Ausserdem hat
er an diversen Gruppenausstel-
lungen teilgenommen. bur

Ein Kätzchen
begeistert
Film Der in Berlin lebende
Aarberger Ramon Zürcher
hat am Filmfestival von
Kopenhagen mit seinem
Erstling «Das merkwürdige
Kätzchen» einen Preis
gewonnen.

Der Film, der sich um die Absur-
ditäten des alltäglichen Lebens
dreht,war bereits im«Forum»an
der diesjährigen Berlinale zu se-
hen (das BT berichtete).
In Kopenhagen hat das Lang-

spielfilmdebüt von Ramon Zür-
cher am Freitag nun den «New
TalentGrandPrixAward»gewon-
nen. Der Preis geht laut Defini-
tion an das «vielversprechendste
neue Talent im Wettbewerb».
ZürchersFilmwar einer vonzehn
in dieser Kategorie.
In der Begründung schrieb die

Jury, dassderFilmdasGeheimnis
des alltäglichenLebens durch die
Lupe des Kinos zeige. Es sei ein
Werk, das geradedurch seineEin-
zigartigkeit universellwerde.Der
Preis istmit 15 000 Euro dotiert.
«Das merkwürdige Kätzchen»

hat seine Reise um die (Festi-
val)welt begonnen, wurde in den
vergangenen Wochen unter an-
derem an den Internationalen
Filmfestivals in San Francisco
und Krakau gezeigt und in vielen
Zeitungen positiv besprochen.
Das Filmfestival in Kopenha-

gen, das grösste inDänemark, hat
am11. April begonnenunddauert
noch bis amMittwoch. raz

Ramon Zürcher zvg

Link: www.bielertagblatt.ch
Das BT-Interview mit dem

Regisseur finden Sie mit dem
Suchbegriff «Ramon Zürcher»

Der Gastkünstler

• Als Gastkünstler präsentiert
Hans-Rudolf Fitze den
Aargauer Bildhauer Hansruedi
Steiner.
• Dessen aus einem Stück
Holz geschnittenen, ver-
drehten oder verflochtenen
Objekte vereinen hand-
werkliche Perfektion und
zeichnerische Idee zu fili-
granen, ornamentalen For-
men, die in ihrer Eleganz
und Leichtigkeit einen
Kontrapunkt setzen zur
Bildwelt von Hans-Rudolf
Fitze. bur

Es ist nichts
so wie es ist,
doch hat alles
seine Illusion.

RTS

Publikumspreis für
Solothurner Autor
Der Solothurner Autor Alex
Capus hat am Samstag für
«Léon und Louise» denmit
10 000 Franken dotierten Publi-
kumspreis desWestschweizer
Radio und Fernsehens RTS er-
halten. Eine Jury aus 25Hörern
wählte ihn aus sechs Finalisten
aus, wie RTSmitteilte. In «Léon
und Louise», auf deutsch er-
schienen 2011, erfindet der
Autor das geheime Leben seines
Grossvaters in einer Dreiecks-
beziehung neu. sda

Jazzpreis

Berner Quartett
Bounce geehrt
Das Berner Quartett Bounce
hat am Samstag denmit 15 000
Franken dotierten Jazzpreis der
Zürcher Kantonalbank gewon-
nen. Der zweite Preis inHöhe
von 5000 Franken ging anKaos
Protokoll, auch diese Formation
mehrheitlich aus Bern. sda

NACHRICHTENAarau erhält
den Zuschlag
VolksmusikfestDas 12. Eidgenös-
sische Volksmusikfest findet 2015
in Aarau statt. Es ist das ersteMal
in der Geschichte der Schweizer
Volksmusik, dass derKantonAar-
gau diese Grossveranstaltung mit
umdie70 000Besuchernausträgt.
Die Delegiertenversammlung

desVerbandsSchweizerVolksmu-
sik hat gestern in Chur der Stadt
AaraudenZuschlaggegeben.Vom
11. bis 13. September werden in
Aaraubis zu400Formationenmit
rund 1200 Musikantinnen und
Musikanten erwartet. Aarau ist
nicht ganzunerfahren inGrossan-
lässen. 2005 fand dort das Eid-
genössischeJodlerfest statt, 2007
das Eidgenössische Schwing- und
Älplerfestund2010dasEidgenös-
sischeSchützenfest.FürdasVolks-
musikfest wird die ganze Altstadt
zumFestgelände.
DiePräsidentindesAarauerOr-

ganisationskomitees, Ständerätin
ChristineEgerszegi, zeigte sicher-
freut: «WirwerdenherzlicheGast-
geberseinundallenBesuchernein
unvergesslichesFest bieten.» sda

Friedrich-Glauser-Preis
geht an Roland Spranger
Criminale Der deutsche Autor
Roland Spranger hat für
seinen Kriminalroman
«Kriegsgebiete» den
Friedrich-Glauser-Preis in
der Hauptkategorie Roman
erhalten. Die Auszeichnung
wurde am Samstagabend
in Bern übergeben.

Roland Sprangers Geschichte
dreht sichumeinenSoldaten, der
traumatisiert von einem Afgha-
nistan-Einsatz zurückkehrt. Mit
dem Roman «Kriegsgebiete» ge-
linge es ihm, «mit beinahe spar-
sam zu nennenden Mitteln, eine
beklemmende Stimmung zu er-
zeugen», begründet die Jury ih-
ren Entscheid in einem Commu-
niqué. Der Friedrich-Glauser-
Preis wurde am Samstag in Bern
im Rahmen des Festivals Crimi-
nale übergeben. Der Hauptpreis
istmit 5000 Euro dotiert.

«Hackfleisch»
Auchdie Preise inweiterenKate-
gorien gehen an deutsche Krimi-

nalautoren. Für seinen Roman
«Tödliche Fortsetzung» erhält
Marc-Oliver Bischoff den mit
1500 Euro dotierten Glauser-
Preis in der Sparte Debüt. Den
besten Kurzkrimi hat in den Au-
gen der Jury die deutsche Auto-
rin Regina Schleheck mit der
Kurzgeschichte «Hackfleisch»
geschrieben. Der Preis in dieser
Kategorie ist mit 1000 Euro do-
tiert.

«Kult»
Der Ehren-Glauser für das Le-
benswerk geht anden 71-jährigen
deutschenAutorGunterGerlach.
Die Jury hält ihn für «Kult».
Gerlach wehre sich sei drei
Jahrzehnten auf «herausragende
Weise» gegen den Mainstream
und habe sein eigenes Genre in-
nerhalb derKriminalliteratur er-
schaffen.
Verliehen werden die Glauser-

Preise von der Autorengruppe
deutschsprachige Kriminallite-
ratur «Das Syndikat». sda
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Spielzeuge: Wunderwerke
der letzten 100 Jahre
Basel Aufziehbare oder
batteriebetriebene Spielzeuge
sind kleine Wunderwerke.
Einst liessen sie Kinderherzen
höherschlagen, heute sind
sie Sammlerobjekte. Das
Spielzeug Welten Museum
Basel zeigt sie in seiner neuen
Sonderausstellung.

Töff- und Velofahrer, Pferdege-
fährte, Bären mit Trommeln und
anderen Utensilien oder eine Af-
fen-Combo imMusikautomaten–
bei den bewegten Spielzeugen
scheinenderFantasiekeineGren-
zen gesetzt. Einzelstücke aus 100
Jahren sind in der amSamstag er-
öffneten Sonderausstellung «Auf-
gezogenundaufgeladen»desSpiel-
zeugWeltenMuseums zu sehen.
Einst hatte sich die ärmere Be-

völkerung nur einfaches, meist
handgemachtes Spielzeug leisten
können, und aufwendigere Stü-
cke dienten in wohlhabenden
Haushalten der Zerstreuung des
Nachwuchses. Mit dem Aufkom-
men der Massenproduktion än-

derte sich indes auch dieHerstel-
lungsweise von Spielwaren, wie
das Museum in einem geschicht-
lichenAbriss festhält. Soerschien
ab der Mitte des 19. Jahrhunderts
Blechspielzeug auf dem Markt.
Dieses wurde weiterentwickelt
zummechanischen Spielzeug, das
von einer aufziehbaren Spiral-
feder in Bewegung versetzt wer-
denkonnte.Blechspielzeugwarer-
schwinglich, und in den 1950er-
Jahren gab es dann auch batterie-
betriebeneAutomaten.
Zu den begehrtesten Sammler-

stücken gehören heute mechani-
sche Spielzeuge früher deutscher
Hersteller wie Lehmann, Schuco,
Tippco, Bing und anderer, oft
noch ganz aus Blech. Die Ausstel-
lung im Spielzeug Welten Mu-
seumzeigt alle unterschiedlichen
Typen der aufziehbaren oder bat-
teriebetriebenen Spielzeuge. sda

Info: «Aufgezogen und aufge-
laden» dauert bis zum 6. Oktober.
www.spielzeug-welten-museum-
basel.ch


