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Cuno Amiet (1868–1961): Der Solo-
thurner Künstler ist untrennbar mit
der Oschwand verbunden, dem heili-
gen Ort seines künstlerischen Schaf-
fens. Auf der Oschwand kam auch
der junge Reto Bärtschi durch seinen
Götti zu einer Annäherung an die
Kunst, an Amiets Kunst. Viele Amiet-
Bücher bereichern inzwischen sei-
nen Fundus, insbesondere auch die
Briefwechsel mit seinen Sammlern.
Und es war ein mit einem schönen
farbigen Blumenstrauss verzierter
Dankesbrief von Amiet an den
Sammler Moos aus dem Jahre 1949,
den der Künstler aus Wangenried im
Schlösschen entdeckte und der ihn
faszinierte, da er, der junge Künstler,
auch künstlerische Briefe und Karten
schreibt. Die Idee zur Ausstellung
war geboren: «Reto Bärtschi spiegelt
Cuno Amiet».

Amiets Formensprache
Für den Brief und Reto Bärtschis

Nachlese wurde die Wand im ersten
Stock rosa gestrichen. Doch es ist kei-
ne Reminiszenz entstanden, sondern
eine aus einer unermüdlichen Fanta-
sie schöpfende Hommage an Amiets
Formensprache. Eine Farb- und For-
mensprache, die sich in Reto Bärt-
schis magischen wie poetisch ver-
schrobenen Bildgeschichten neu ge-
staltet. Überhaupt ist die Bildwelt des
aus dem Wallis stammenden und in
Bützberg aufgewachsenen Künstlers
ein ganz eigenes Universum. Mit der
Feder und Farbstiften sämtlicher
Couleur und mithilfe einer Spezial-
brille und einer Lampe zeichnet der
40-jährige Künstler mikrofeine, mi-
nuziös sich vernetzende, seltsame
Geschehen und sonderbare Märchen-
welten. Feinst ziseliert, mit meisterli-
cher Genauigkeit und Akkuratesse.

Ein wenig detailverliebt und mit ei-
nem Hang zur geheimnisvollen Skur-
rilität, schickt er seine Betrachter auf
eine «Lesereise» durch Geschichten,
durch Gedanken.

Nur eben zeichnerisch verschlun-
gen und unkenntlich gemacht, lässt
sich Florales, Naturhaftes, seltsame
Wesen, vexierbildartig verschlunge-
ne Liniengeflechte, in denen Figurati-
ves versteckt sein könnte, herausle-
sen. Zudem sind etliche seiner Werke
mit einer feinen unleserlichen Text-
zeile versehen. Federkrakelig und
mehrfach übereinander geschrieben,
ahnt man etwas, ein Gedicht, den An-
fang einer Novelle, Aphorismen,
Wahres oder einfach Nonsense,

manchmal von allem etwas. Hinein
oder herum schweben kleine bunte
schmetterlings- oder käferartige We-
sen. Zustände nennt der Künstler die-
se «Tierchen» und versteht sie als See-
len-, Gefühls- und Weltenzustände,
die als Farbtupfer die Schwarzweis-
sen zeichnerischen Vernetzungen be-
fruchten und verwandeln.

Amiet neu interpretiert
Und nun Cuno Amiet. Von ihm

hat Reto Bärtschi mancherlei kleine
Bildelemente aus dem Blumen-
strauss übernommen, eine Eichel,
ein Blatt, eine Blüte, eine Bewegung,
eine Linie und in die magischen Mo-
mente aus Linie, Punkt und Bewe-
gung eingegliedert, neu interpretiert
und variiert. Mal erkennt man eine
Form, ahnt den Zusammenhang, ei-

ne Geste, dann wieder überlässt der
Künstler den Betrachtenden das wei-
te Feld der Fantasie. Zudem hat der
begeisterte Brief- und Kartenschrei-
ber, der seine Freunde mit aller-
schönsten Grüssen aus der Nähe und
Ferne erfreut, zehn Briefe an Cuno
Amiet in Oschwand geschrieben,
kunstvoll verziert und dekoriert,
frankiert mit der Cuno-Amiet-Son-
dermarke. Diese Post, allesamt re-
tourniert, offenbart sich als Quelle
künstlerischer Freiheit und charman-
ter Kreativität.

Des Weiteren zeigt Reto Bärtschi,
der im Schlösschen seine Atelierecke
eingerichtet hat und hier tätig sein
wird, seine Luftzeichen, kalligrafisch
feine lineare Bewegungen, die im
Nichts des weissen Blatts zu schwe-
ben scheinen. Dazu seine Malereien,
mit dem eher plakativ flächigen
Mohn als allegorisches Moment und
der grossmütterlichen Spitzendecke
als geschichtenreicher Bildträger, die
mehr ein Ausgleich sind zum minuti-
ösen Zeichnen.

Vom Zeichner zum Plastiker
Reto Bärtschi ist auch Eisenplasti-

ker. Seine streng reduzierten Wäch-
ter, schlanke, nadelartige Idole, sind
die plastisch gewordene assoziative
Linie: Die metallene, goldene «Him-
melschale» in der Kapelle ist als Lie-
besbrief von einer fremdartigen Inti-
mität, während seine Madonnen aus
rosarotem WC-Papier einer gewissen
Subversivität huldigen. Mittendrin
stösst man immer auf den Mohn als
kleine Bronzeplastik, sie sind Sinn-
bild und Motiv seiner unverbiegba-
ren Individualität.

Bis 20. Mai. Öffnungszeiten: Mi und Do
16–19 Uhr, Sa und So 14–18 Uhr. Der
Künstler ist an den Ausstellungstagen
anwesend.

Wie Reto Bärtschi Amiet sieht

VON EVA BUHRFEIND

Biberist Der Künstler spürt im Schlösschen dem Malermonument nach

Der Künstler zeichnet
mikrofeine, minuziös
sich vernetzende, selt-
same Geschehen.

Reto Bärtschi zeichnet grossflächig, aber auch mikrofein. Ein Quer-
schnitt seines Schaffens zeigt das Schlösschen Vorderbleichenberg. BAR

Autor des Stücks ist Georges Feydeau
(1862 – 1921), der nach Molière einer
der erfolgreichsten französischen Ko-
mödiendichter war. Feydeau charak-
terisierte seine Komödien als «umge-
kehrte Tragödien». Uraufführung von
«Floh im Ohr» (im Original «La Puce à
l’oreille») war am 2. März 1907 in Pa-
ris. Die Remise Bühni bietet ihre Jah-
resproduktion 2012 bis zum 15. Juni
noch rund 18 Mal, wobei einige
Abende schon ausverkauft sind.

Das in Mundart übersetzte, von
Regisseur Hans Peter Incondi insze-
nierte Feydeau-Stück ist eine Boule-
vard-Komödie witzig, satirisch und
eine Spur frivol. Ein Stück, das 105
Jahre auf dem Buckel hat, aber über-
haupt nicht verstaubt ist.

«Mein Mann geht fremd»
Das mit drei Gastspielern – unter

anderem Rolf Bürki («Theaterlüt vom
Schache», Utzenstorf) – verstärkte
Ensemble der Remise Bühni legt
gleich auf der Bühne los, dass es eine
Freude ist. Gross in Fahrt kommen
vor allem Raymonde Chandebise
(Marianne Hiltbrunner) und Lucien-
ne Histangua (Isabelle Krieg), zwei at-
traktive, verheiratete Frauen. «Mein
Mann geht fremd», ist sich Erstere si-
cher und sieht sich von ihrem als
«treu» eingestuften Gatten Viktor
Emanuel (Hubert Helfer) hintergan-

gen. Der Grund dafür, dass sie das Ra-
ting für ihren Ehemann auf «untreu»
herabstuft, liegt bei dessen Hosenträ-
gern, die per Post eintreffen und die

ihr Mann offenbar bei einem Besuch
im zwielichtigen Hotel Coq d’Or lie-
gen gelassen hatte. Dieses Etablisse-
ment ist nicht als «Familienpension»
bekannt. Die Definition geht Rich-
tung «kikeriki».

Mit einem gemeinsam kreierten
Brief wollen die zwei im Kampf ge-
gen die «Männerwelt» zusammen-
spannenden Ehefrauen Licht ins
Dunkel bringen. Ihren «Brief»-Plan
finden sie selber nicht genial, aber
um Männer zu überführen, reiche er

aus, sind sie sich sicher. «Der Mann
ist ausser der Frau der grösste Lüg-
ner, den es gibt», philosophiert die
sich von ihrem Mann betrogen füh-
lende Raymonde. Als eifersüchtig
und unberechenbar entpuppt sich
Lucienne’s Ehemann Carlos (Rolf
Bürki): rote Weste, schwarzer Hut.
Der feurige Spanier, befreundet mit
Viktor Emanuel Chandebise, zückt
schon mal seine Pistole.

Originelle Charaktere
Die sprachtechnisch mit Abstand

anspruchsvollste Rolle spielt Thomas
Käser als Camille Chandebise, Neffe
des Hausherrn. Er hat einen bösen
Sprachfehler, kann nur Konsonan-
ten, aber keine Vokale aussprechen.
Als Etienne, Kammerdiener von
Hausherr Viktor Emanuel Chandebi-
se, fällt Walter Fankhauser eine rela-
tiv kleine Rolle zu. Diese spielt der
Initiant und Mitgründer des Klein-

theaters aber brillant. Etiennes Frau
Antoinette (Susanne Haller) macht
bei Camille nicht nur den eklatanten
Sprachfehler aus, sondern findet den
Neffen des Hausherrn generell eigen-
artig. «Er schteit füdleblutt im Bad-
zimmer und wott dusche», sagt sie.

Die Verwirrung ist komplett
Die nach der Pause gewährten Ein-

blicke ins Innenleben des Hotel Coq
d’Or bieten Interessantes. Ferraillon,
Hotelier im Coq d’Or (Hanspeter Mei-
er), traktiert seinen Laufburschen Po-
che schon mal mit Fusstritten. Der
hoch angesehene Viktor Emanuel
Chandebise ist dem «Mädchen für al-
les» im Coq d’Or nämlich in Ausse-
hen und Stimme mehr als nur ähn-
lich. Zum Publikumsliebling avan-
ciert Rugby, der englische Gast im
Coq d’Or. Für den liebeshungrigen
Schwerenöter ist klar, als er die kna-
ckige Raymonde Chandebise erspäht:
«That is my baby». Letztere ist über-
zeugt, dass sich ihr Mann im Coq
d’Or als Hausdiener verkleidet und
einen «Dachschaden» hat. Ob Arzt Fi-
nache (Kurt Hofer) einen solchen dia-
gnostizieren wird? Für zusätzliche
Turbulenzen im Coq d’Or sorgt Mak-
ler Romain Tournel (Beda Affolter),
der charmante Möchtegern-Liebha-
ber von Raymonde Chandebise. Im
letzten Bild – wieder daheim und
nicht mehr im «Sündenbabel» Coq
d’Or – klären sich die Wirren.

Regisseur Hans Peter Incondi als
«ruhig und einfühlsam», beschrieben
findet für seine. Theater-Crew nur
Komplimente: «Wir probten seit Sep-
tember und begegneten uns stets auf
Augenhöhe und mit Vertrauen.»

«Floh im Ohr», Remise Bühni Jegenstorf.
Bis 15. Juni. Infos: www.remise.ch – Re-
servationen mittwochs und freitags
10 bis 12 Uhr unter Tel. 077 456 98 06.

Ein «Floh im Ohr» sorgt für gehörigen Ärger

VON HANS MATHYS

Theater Ihrem Renommee
wird die Remise Bühni Jegens-
torf auch mit ihrer derzeit lau-
fenden 36. Produktion gerecht.
Das beweist das Ensemble mit
«Floh im Ohr» im familiären
Kleintheater mit rund 80 Sitz-
plätzen.

«Der Mann ist – ausser
der Frau – der grösste
Lügner, den es gibt.»

Romain (Beda Affolter) würde gerne mit Raymonde (Marianne Hilt-
brunner) anbandeln. Ob das für Lucienne (Isabelle Krieg, Mitte) ein
Grund zum Weinen ist? ZVG

Solothurner Kulturwoche Ab kom-
menden 8. Mai findet bei einigen
Schülern im Kanton Solothurn eine
besondere Schulwoche statt: Sie sind
Teilnehmer der zweiten Solothurner
Kulturwoche. Nachdem in vergange-
nen Jahr dieses besondere Angebot
für Schulen zum ersten Mal erfolg-
reich angeboten wurde, werden in
der kommenden Woche zum zwei-
ten Mal eine Fülle von künstleri-
schen und kulturellen Aktivitäten
für Kinder und Jugendliche von
Künstlern und Kunstschaffenden
und -vermittlern angeboten. Ob bil-
dende Kunst, Theater, Tanz, Musik
oder Literatur – alle Sparten der Kul-
tur sollen zusammen mit den Schü-
lern erlebt und erforscht werden. «35
Schulklassen, vorwiegend aus dem
oberen Kantonsteil, machen dieses
Jahr mit», sagt die Initiantin Gabriel-
la Affolter aus Solothurn. Ihr ist es
wiederum gelungen, zahlreiche
Künstlerinnen und Künstler zu fin-
den, welche den Schülern von der
Primar- bis Oberstufe während dieser
Woche die Geheimnisse ihres Schaf-
fens zeigen. «Die beliebtesten Ateli-
ers sind dieses Jahr der Djembe
Workshop und Kilian Zieglers Poetry
Slam», berichtet Affolter weiter. We-
niger auf Interesse stiessen hingegen
das Figurentheater oder das figürli-
che Modellieren.

Nächsten Dienstag starten die ers-
ten Ateliers, entweder in den Klas-
senzimmern oder auch gleich in den
jeweiligen Künstlerateliers. Zum Mit-
machen an der Solothurner Kultur-
woche wurden sämtliche Schulen im
ganzen Kanton eingeladen, sagt Af-
folter und sie ist sicher, dass dieses
Angebot in Zukunft zum festen Be-
standteil der Projektwochen-Planung
in den Schulen gehören wird und
noch besser genutzt wird. (FRB)

Zweite Auflage
mit viel Kultur


