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Verhüllungskünstler liefert neuen Clou
Von: Hans Berger

Wie einst die Verhüllungskünstler Christo (*1935) und
Jeanne-Claude (*1935 †2009) mit ihrem Wirken im
grossen Stil die Welt zu verblüffen wussten und
Althergebrachtem eine neue Identität zu geben
vermochten, wirkt im Kleinen, jedoch nicht minder
effektvoll, auch der im Möhliner Batapark domizilierte
Grafiker und Designer Paul, alias Bebe Fischler.

Vogelfutterstationen - der Neuste Clou vom Verhüllungskünstler und Grafiker Paul
alias Bebe Fischler

Während das Künstlerpaar beispielsweise 1985 für die
Verhüllung der Pont Neuf von Paris 40’000 m² sandfarbenes,
1995 für den deutschen Reichstag 100’000 m² feuerfestes,
aluminiumbeschichtetes oder 1998 für die 178 Bäume im Park
der Fondation Beyeler in Riehen 55’000 m² silber-grau
schimmerndes Polyamidgewebe bedurfte, gibt sich der Möhliner
Verhüllungskünstler bezüglich Materialbedarf und Objekte viel
bescheidener.
Divergenz
Die Vorgehensweise und Wirkung indes sind dieselben. Auch
Paul, alias Bebe Fischlers Werke basieren auf Bestehendem, im
Unterschied zu jenen von Christo und Jeanne-Claude haben sie
jedoch Beständigkeit und müssen nicht nach einigen Wochen in
ihren Ursprung zurückversetzt werden.
Uferlos
Fischlers Intention ist, Farbe - und damit verbunden - Leben in
den Alltag zu bringen, dies insbesondere während der tristen
Winterzeit. So machte er bereits mit seinen zur Verzierung von
Garten und Balkon kreierten bunten Zierstäben Furore. Seine
Kreativität scheint uferlos, um mit seinen im
Digitaldruckverfahren hergestellten UV-Strahlenresistenten Folien
die Welt etwas bunter zu gestallten.
So verhüllte der Designer schon Kleiderständer, Brillenbügel,
Uhrenarmbänder, Kugelschreiber, Briefkästen, Vasen,
Blumentöpfe, Velos, Autos und vieles mehr. Das Besondere
daran ist, ein in Massenproduktion hergestelltes Objekt wird zum
Unikat, ja sogar zum ganz persönlichen Gegenstand, da den
Motiven bis hin zum Foto einer Person keine Grenzen gesetzt
sind.
Der Clou
Bebe Fischlers neuster Clou sind nun Vogelfutterstationen.
Obwohl deren Konzept so gut durchdacht ist, dass weder das
Vogelfutter durchnässt, noch durch Kot verunreinigt wird, riss
deren äusseres Erscheinungsbild niemanden so richtig vom
Hocker. Fischler sah das Manko des Produktes, kaufte
kurzerhand beinah alle Bestände in der Region auf, um ihnen mit
seiner Umhüllung eine persönliche, individuelle Note zu geben.
Eigene Voliere
Die Resonanz gab dem Verhüllungskünstler recht, kaum
beworben, war der Absatz der vormalig eintönigen,
ornithologisch aber abgesegneten Vogelfutterstationen riesig.
Klar, den Vögeln ist es mehr oder weniger egal, aus welchem
Futternapf sie sich bedienen können.
Für den Fütterer aber sind die adretten Röhren eine bunte
Bereicherung von Balkon und Garten und lassen ihn zudem, als
wäre er Besitzer einer Voliere, ein Stück am Leben der flinken
und netten gefiederten Tierchen teilhaben.

Möhlin
Mittwoch, 27. Februar

Publikationen der Gemeinde
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[mehr]

Möhlin
Montag, 25. Februar

Möhlin steht vor einem grossen
Schwingfest

Über das Wochenende vom 1./2. Juni
wird Möhlin Gastgeberort für das
diesjährige Aargauer
Kantonalschwingfestes sein. Im Hinblick
auf das diesjährige Eidgenössische in
Burgdorf kommt diesem Anlass sicher
eine besondere Bedeutung...
[mehr]

Möhlin
Montag, 25. Februar

Punktgewinn für TV Möhlin gegen
Yellow Winterthur

Am letzten Samstagabend trennen sich
die NLB-Handballer des TV Möhlin und
Yellow Winterthur in einem
spektakulären Heimspiel mit 29:29
(14:13) unentschieden. Mit dem
Rückhalt von Michael Vogel im Tor
kämpften sich die Fricktaler...
[mehr]

Möhlin
Donnerstag, 21. Februar

TV Möhlin gegen Spitzenteam

Am kommenden Samstag trifft der TV
Möhlin im Steinli auf den letztjährigen
NLB-Meister Yellow Winterthur. Ob den
Fricktalern gegen den Favoriten der
Befreiungsschlag gelingt, kann ab 19:00
Uhr live mitverfolgt werden.
[mehr]

Möhlin
Dienstag, 19. Februar

Publikationen der Gemeinde
Möhlin

Nachrichten aus Möhlin:
Gesamterneuerungswahlen \ Sperrung
MaispracherstrasseBaugesuchspublikation
[mehr]
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Freuden
Für Paul, alias Bebe Fischler ist klar: „Das grosse Geld werde ich
mit den Vogelfutterstationen nicht machen!“ Ihm genüge, wenn
er damit einigen Menschen Freude bereiten, einigen
Heimarbeitern ein Einkommen ermöglichen und er am Schluss
schwarze Zahlen schreiben könne, meinte der
Verhüllungskünstler ergänzend.
Er habe aber auch schon viele schöne Gespräche mit der
Kundschaft geführt, welche eigens in sein Atelier im
Gewerbepark Bata, Halle 1 vorbeigekommen sind, um eine der
25 cm oder 35 cm hohen Vogelfutterstationen für CHF 35.--,
respektive CHF 45.-- zu erwerben.
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