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Die Bilder, die in der Wettinger Gale-
rie Gluri-Suter-Huus hängen, reprä-
sentieren Bendicht Fivians aktuelles
Schaffen. Die meisten davon sind auf
diese Ausstellung hin entstanden.
Neu befasst sich der Künstler mit
Stillleben, wie etwa einem Tabak-
pflänzchen im Plastikcarrée. Fivian
setzt die scheinbar unspektakulären
Dinge gekonnt in Szene.

Die Bildreihen haben genügend
Raum, um ihre Wirkung auf den Be-
trachter zu entfalten. Es ist die fünf-
teilige Serie «Annas Fauteuil», die be-
sonders in den Bann zieht. Imposant
steht er da, dieser Fauteuil. Mal zeigt
er dem Betrachter beinahe abwei-
send die Rücklehne, mal ist einem
die Sitzfläche einladend zugewandt.
Es sei der Fauteuil seiner Grossmut-
ter, sagt Bendicht Fivian. «Ich sehe sie
heute noch, wie sie darin gesessen
hat.» Was sie wohl gedacht haben
mag, die Grossmutter? Mal war sie
fröhlich, hat dem auf ihrem Schoss
sitzenden Enkel eine Geschichte er-
zählt? Mal war sie melancholisch,
oder ist es der Ausdruck von Wut,
wenn der alte Sessel einem Tier
gleich aus der Leinwand zu springen
scheint?

Liebe für alltägliche Dinge
Die anderen Serien wirken nicht

nur des kleineren Formates wegen
weniger imposant. So steht in einer
weiteren Serie das Grün der Tabak-
pflanzen in einem erfrischenden
Kontrast zu Orange- und Lilatönen.
Die Affinität des Künstlers für alltäg-

liche Dinge wird deutlich. Tabak sei
keine Zierpflanze. «Dennoch ist sie
schön anzusehen», findet Fivian.

Er unterstreicht das Einfache,
spielt dann aber mit dem Licht und
unterschiedlichen Blickwinkeln. In

der Serie mit Dotterblumen heben
sich die leuchtend gelben Blüten von
dem mal kobaltblauen, mal fast
schwarzen Hintergrund ab. Wer
schon einmal Dotterblumen ge-
pflückt hat, weiss, dass die gelbe

Pracht schnell zu welken beginnt.
Diesen Prozess hat der Künstler in ei-
ner Serie eingefangen.

Fivian malt hauptsächlich mit Öl,
mischt dies jedoch teilweise mit
Acryl. Er baut seine Bilder sorgfältig
auf, Strich für Strich. Durch das Auf-
tragen mehrerer Schichten ergibt
sich ein unerwartetes Farbenspiel. So

ist der Fauteuil nicht einfach nur
grau. Es schimmern Nuancen durch,
die von einem sanften Gelb über Lila
bis ins Blaue hineinspielen.

Das zweite Interesse Fivians gilt
der Technik und der kinetischen Wir-
kung von Pendeln. Zwei Pendelkom-
positionen sind nun auch Teil der ak-
tuellen Ausstellung. In seinem Ateli-
er in Winterthur «tüftle» er so lange,
bis es funktioniere. Und vergesse da-
bei die Zeit. Fivian ist fasziniert vom
Spiel der Messing-Pendel, wie sie da
an einfachen Schnüren hängen und
sich gegenseitig beeinflussen. Da
fragt man sich: Ziehen sie sich an
oder stossen sie sich ab? Weshalb
bleibt der eine manchmal stehen?
Wer denkt, dass die Pendel einfach
nur hin- und herschwingen würden,
ist zum Näherschauen aufgefordert.

Bendicht Fivian «Malerei und zwei Mal
Pendel», Gluri-Suter-Huus, Wettingen,
bis 12. Dezember. Gleichzeitig: «Seelen-
räume» aus der Wettinger Sammlung.

Nicht nur ein simpler Fauteuil
Kunst Bendicht Fivian zeigt im Gluri-Suter-Huus Malereien und Pendelinstallationen
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In seinem Atelier
«tüftle» er so lange,
bis es funktioniere.

Die Serie «Annas Fauteuil» als Erinnerung an Fivians Grossmutter. HO

Gastspiel Kluftinger

im Kurtheater Baden

Das Landestheater Schwaben
wartet mit einer Uraufführung auf.
Kommissar Kluftinger, die Kultfi-
gur der Autoren Volker Klüpfel
und Michael Kobr, muss in «Rauh-
nacht» seinen ersten Fall auf der
Bühne lösen.
In der Bühnenfassung von Walter
Weyer freut sich Kommissar Kluf-
tinger auf ein Wochenende hoch
oben in den Allgäuer Alpen. Doch
aus dem vermeintlichen Spass
wird bitterer Ernst, als im Hotel
plötzlich alle Lichter erlöschen. Ein
Schrei gellt durch die Nacht und
die Silvesterfeier wird zum Alb-
traum. Eingeschneit, abgeschnit-
ten von der Aussenwelt gleicht
das Hotel jetzt einem Gefängnis.
Und jeden Augenblick kann ein
zweiter Mord geschehen.
Humorvoll, spannend und atmo-
sphärisch stark wie alle Romane
aus der Feder des Autorenpaars
Klüpfel/Kobr präsentiert sich die-
ses Theaterstück rund um den be-
liebten, bärbeissigen Allgäuer Kri-
minalkommissar Kluftinger. (AZ)

Baden, Kurtheater, 20 Uhr, Vorver-
kauf: info Baden, 056 200 84 84,
www.kurtheater.ch
www.landestheater-schwaben.de
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