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Bebe Fischler - mehr wie „nur“ ein
Grafiker
Von: Hans Berger

Um es vorweg zu nehmen, Bebe Fischler, Inhaber vom
Grafik Atelier Fischler AG in Möhlin ist ein auf Ästhetik
bedachter, graphischer „Illusionist“. Seine berufliche
Intention ist, mit seiner Arbeit die Menschen zu erfreuen,
ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und der Werbung
einen, die Gemüter erheiternden, die Konsumenten
aufmerksam machenden Pfiff zu geben.

Bebe Fischler, Inhaber vom Grafik Atelier Fischler AG in Möhlin

My Home is my Castle
Der Spruch „Zeig mit Dein Haus und ich sage dir, wer du bist“
trifft selten so passend zu wie bei Paul, alias Bebe Fischler,
desgleichen aber auch „My Home is my Castle“. Tatsächlich lebt
der Grafiker seit 1997 in einem Turm, bei dem lediglich die zu
einem Schloss gehörenden Nebengebäude fehlen. Zugegeben,
auch das 79 m2 grosse Areal entspricht nicht ganz den
Vorstellungen von einem Schloss, hingegen könnte der
vorbeifliessende Bach als Schlossgraben und der üppige
Baumbestand auf den Nachbarparzellen als Schlosspark gedeutet
werden. Fakt aber ist, Bebe Fischler hat ein Trafohäuschen zur
eigenen Wohnung umfunktioniert und es scheint, als ob auch die
einst im Turm vorhandene gewaltige Energiemenge vom
„Schlossherr“ übernommen wurde.

Es braucht bestimmt einiges an Inspiration, um nur schon auf
die Idee zu kommen, eine Trafostation als Wohnung nutzen zu
wollen und es bedingt erst recht einer Unmenge an  Intuition,
um daraus dann auch ein Bijou zu machen. Als Bebe Fischler
damals seine Idee kund tat, waren Kopfschütteln oder gar ein
Fingerzeig Richtung Schläfe die Reaktion seiner
GesprächspartnerInnen und kaum jemand glaubte, dass er
daraus einen solch einzigartigen Kleinod  schaffen würde.

Der Illusionist
Aber eben, Bebe Fischler wäre nicht Bebe Fischler, wenn er es
nicht verstünde, selbst die „hirnrissigsten“ Ideen  nutzbringend
umzusetzen. Beim eingangs zitierten Spruch sind in diesem Falle
also überhaupt keine Abstriche zu machen, er stimmt hundert
prozentig. 

Der „Schlossherr“ ist ein ewig Suchender nach pfiffigen Ideen.
Als Inspiration dienen ihm oft unscheinbare Nebensächlichkeiten,
die er irgendwo, sei es in einem Garten, im Wald, am
Strassenrand, auf einem Parkplatz antrifft, welche er mit seiner
ihn stets begleitenden Kamera festhält, ohne aber im Moment zu
wissen, was daraus wird.

Vielerorts sind heute überdimensioniert grosse weisse Töpfe zu
sehen, welche aber mit deren bunten Bepflanzung überhaupt
nicht zu korrespondieren vermögen, vielmehr stehlen sie sich
gegenseitig die Schau. Nur weil etwas weiss und gross ist, muss
es noch lange nicht schön sein. Diese Einsicht hatte auch der
Grafiker, das Resultat seiner „Gehirnwäsche“ ist auf dem Titelbild

Möhlin
Mittwoch, 16. Juni

Publikationen der
Gemeinde Möhlin

Nachrichten aus Möhlin:
Einwohnergemeindeversammlung
\
Ortsbürgergemeindeversammlung
\ Baugesuchspublikation \
Buchsbaumzünsler \
Verkehrsbehinderung infolge
Liegenschaftsabbruch
[mehr]
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Publikationen der
Gemeinde Möhlin

Nachrichten aus Möhlin:
Baugesuchspublikation
[mehr]

Möhlin
Montag, 7. Juni

Möga 10 mit Power
Richtung Zielgerade

Sie soll bäumig, tierisch und gut
werden, die Möga 10 von Möhlin,
verkündete OK-Präsident René
Bürgi anlässlich der Aussteller-
Versammlung vom vergangenen
Donnerstag im Storenboden-
Schulhaus den rund hundert
anwesenden...
[mehr]

Möhlin
Dienstag, 1. Juni

Möhlin: Kind auf Fahrrad
von Auto angefahren
(Zeugenaufruf)

Heute Morgen prallte ein
abbiegendes Auto gegen eine
14-jährige Fahrradlenkerin. Diese
stürzte und zog sich leichte
Verletzungen zu. Der
Automobilist kümmerte sich um
das Kind, hinterliess aber keine
Personalien.
[mehr]

Möhlin
Dienstag, 1. Juni

Jugendmusik Möhlin
erobert 1. Rang im
Paradewettbewerb

Die Jugendmusik Möhlin nahm
nach einem einjährigen
Unterbruch und der Teilnahme
am internationalen Musikfestival
in Göteborg wieder am
kantonalen Jugendmusiktag teil.
Dieser fand am 29. Mai 2010 in
Lupfig statt.
[mehr]
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zu sehen, wo Topf und Blumenpracht nicht mehr
konkurrenzieren, sondern eine gefällige Einheit bilden. Der
Ursprung dieser Idee entstammte einer der vorgängig
gesammelten Bilder.

Zum wahren Magier wird der Grafiker aber dann, wenn er mit
seinen bedruckten Plachen dem Betrachter die Illusion
vermittelt, vor einem Wasserfall oder einer Autogarage zu
stehen, oder ihn gar dazu verführt, aus einer Holzbeige ein
Stück zu entnehmen, der Getäuschte aber erst in diesem
Moment bemerkt, dass diese fiktiv und eben nur ein Foto ist. So
kann der Grafikkünstler, nicht zuletzt auch zur Freude der
Passanten, selbst den hässlichsten Wänden zur Attraktion zu
verhelfen, den Motiven sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Die
Technik erlaubt aber auch,  Autos zum werbewirksamen
Blickfang werden zu lassen oder langweilig wirkende Cache-pots
aufzupeppen. So vielfältig die Motive, so mannigfach auch die
Flächen, welchen Bebe Fischler einen dekorativen Mehrwert zu
geben vermag.

Der neuste Clou
Wer freut sich nicht, wenn wärmende Sonnenstrahlen zum
Draussensein rufen?

Die Zeit ist da, um den Feierabend, das Wochenende, einen
freien Tag, die Ferien auf dem Balkon oder im Garten zu
geniessen. Es sind lebendige Räume, welche eine höhere Qualität
an Entspannung bieten wie die gute Stube. Ein Blick ins Grüne
ist Erholung pur.

Um das Wohlgefühl zu steigern, stehen drei Möglichkeiten zur
Verfügung. Sich bescheiden mit einem gemütlichen Sessel und
einem Blick ins Freie zu begnügen oder sich eine grüne und
blühende Oase zu schaffen. Das Höchste der Gefühle ist dann
aber bestimmt, diesem Idyll mit Gartenaccessoires die eigene
Note zu geben. Ein gut durchdachter Balkon wie auch Garten
besitzt Anmut und Würde, unabhängig von der Jahreszeit.
Infolge Massenproduktion und der beschränkten Zahl an
Anbietern von günstigen Deko-Artikeln sind der Individualität
jedoch Grenzen gesetzt.

Bebe Fischler hatte die „Problematik“ aufgrund eigener
Erfahrungen erkannt und suchte nach Möglichkeiten, seinem
kleinen Paradies nicht nur während der blühenden und
grünenden Zeit einen besonderen „Pfiff“ zu verleihen. Das
Resultat seines Erfindergeistes sind im eigenen Atelier
hergestellte, bunte Gartenzierstäbe, welche er anfangs Mai am
Möhliner Blumenmarkt, als echte Weltpremiere, erfolgreich
erstmals öffentlich zum Kauf anbot.

Die runden Stäbe mit ihren strengen quadratischen Formen
setzen einen Kontrapunkt zur Natur und verschmelzen sich durch
ihre Buntheit gleichwohl mit ihr. Als Ensemble in verschiedenen
Längen sind Fischlers Unikate ein Blickfang auf jedem Balkon
und in jedem Garten und können zudem, gleichsam einem
Blumenstrauss, mühelos immer wieder neu platziert und somit
neue, effektvolle Bilder sowie Erlebnisräume geschaffen werden.
Individueller geht’s fast nicht mehr.

Fazit
Fischlers Slogan „Goldfinger - die Lizenz zum Werben“ ist nicht
nur ein Reklamevers, sondern zugleich auch ein Abbild von Bebe
Fischler selber. Ein bodenständiger Grafiker, voller Ideen, immer
bereit, diese anzureichern, Neues zu wagen ohne dabei
abzuheben und die Distanz zu seiner Kundschaft und deren
Wünsche zu verlieren. Kurzum, ein Pragmatiker mit einem
angenehm ansteckenden Flair zur Extravaganz. Eben: Bebe
Fischler ist mehr wir „nur“ ein Grafiker, ist mehr wie „nur“ der
Inhaber vom Grafik Atelier Fischler AG Möhlin, er ist ein
Tausendsassa in der Gestaltung, sei dies nun grafisch oder
bildlich.
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