SCHWEIZ
Peter Freiburghaus

Zeit für Neues nach 26 Jahren D
Das kauzige Ehepaar, das er mit seiner Partnerin so lange erfolgreich spielte, ist bald Vergangenheit. Aber er hat andere, spannende Pläne!
Kunst und Film dominieren jetzt sein Leben.
Von Simone Matthieu (Text)
und Thomas Lüthi (Fotos)

G

Peter Freiburghaus ist gefragt wie nie in der Filmbranche: Er freut
sich über die vielen Rollen-Angebote in TV- und Kinoproduktionen.

leich in zwei neuen Filmen
ist Peter Freiburghaus (69)
bald zu sehen: in der TVProduktion «Lotto» als krebskranker Grossvater (12.2., 20.05 Uhr,
SRF 1 ) und im Kinostreifen «Die
göttliche Ordnung», in dem er einen erbitterten Gegner des Frauenstimmrechts in der Schweiz spielt
(Kinostart: 9.3.). «Seit etwa sieben,
acht Jahren ist bei mir in Sachen
Film viel gegangen», erzählt der
Berner. «Es gibt offenbar kaum
Schweizer Schauspieler in meinem Alter, sodass ich oft gebucht
werde, wenn es einen betagten
‹Chnuschti› braucht.» Der alte,
grantige Kerl ist Freiburghaus’ Spezialität. Ein Charakter, den er auch
mit dem Duo Fischbach zementiert
hat. «Der böse Siech, der einen
‹Grind› macht – darauf bin ich halt
abonniert», meint er, freut sich aber
über das Interesse der Filmindustrie an seiner Person.
Freiburghaus will nach 26 Jahren Fischbach langsam kürzertreten mit dem Erfolgs-Duo. Obwohl
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«Ich muss etwas mit
den Händen machen»: Peter Freiburghaus mit einem
seiner dreidimensionalen Bildern.

Das Theater
Duo Fischbach verkaufte er soeben an die
Intendantin.
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es ihn erstaunt, wie viele Fans sie
immer noch haben. «Das Duo
Fischbach ist von Anfang an gut
angekommen, wir konnten immer
gut davon leben.» Fischbachs werden 2017 noch rund 25 Mal das aktuelle und wohl letzte Programm
«Endspurt» zeigen. «Was danach
kommt, ist für mich und meine
Partnerin Antonia noch nicht ganz
klar. Vielleicht gibt es ein weiteres
Programm. Sicher ist nur, dass wir
nach ‹Endspurt› weiterhin einmal
pro Monat auftreten – in welcher
Form auch immer. Wir wollen
nicht einrosten.»
Für den Schauspieler beginnt ein
neues Leben. Soeben hat er sein
Theater Duo Fischbach in Küssnacht am Rigi an die Intendantin
verkauft. Er will sich gestalterisch
betätigen, etwa mit seinen dreidimensionalen Bildern. «Ich brauche
eine Betätigung mit den Händen,
das liegt mir einfach.» Und dann ist
da eben das Filmbusiness, in das er
je länger, je mehr reinrutscht. Er erhielt bereits einen «Prix Walo» für
seine Darstellung eines Alzheimerkranken in «Nebelgrind» (2012).
Freiburghaus’ Bühnen- und Le-
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Duo Fischbach

Böser Streit um
das Sorgerecht
Der Hollywood-Star und ihr Ex-Mann
kämpfen vor Gericht um Tochter Luna.
Und waschen schmutzige Wäsche.
Von Simone Matthieu
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Legendär: Peter und Partnerin Antonia Limacher als Duo Fischbach.

dahinvegetieren lässt. Mein Umfeld
weiss, dass ich im Falle eines Falles Palliativpflege möchte, da lassen
sie einen in Würde und ohne un
nötige Verzögerung sterben.» Auch
mit einem möglichen Umzug hat er
sich schon abgefunden: «Da, wo ich
wohne, am Berg oben bei Küssnacht am Rigi, kann ich nicht bleiben, wenn ich einmal nicht mehr
Auto fahren kann.»
Ein ruhiger Pensionär, der die
Füsse hochlegt, wird Freiburghaus
sicher nicht. «Seit ich damals an
der Schauspielschule angenommen wurde, gibt es für mich nur
das. Mein Beruf befriedigt mich
sehr.»

eistig krank sei sie, musste
sich «Kill Bill»-Star Uma
Thurman (46) vorwerfen
lassen. Der Schauspielerin und ihrem Schweizer Ex-Mann Arpad
Busson (53) ist offenbar jedes Mittel recht, um den anderen vor Gericht in den Dreck zu ziehen.
Zankapfel ist die gemeinsame
Tochter Luna (4). Multimilliardär
Busson will sie an zehn Tagen pro
Monat und in den Ferien sehen.
Uma verweigert ihm aber jeden
Kontakt. Begründung: Er vernachlässige seine Vaterpflichten. Sie
untermauerte ihren Vorwurf mit
einem angeblichen Ereignis auf
den Bahamas. Arpad soll, so Uma,
damals seine Tochter bei seiner
Ex-Freundin zurückgelassen haben und zu einem Rolling-StonesKonzert nach Kuba gejettet sein.
Arpad schlug zurück: Uma habe
ernsthafte Probleme mit Alkohol
und Medikamenten gegen Angstzustände, Schlaflosigkeit und Depressionen. Er sorge sich deshalb
um seine Tochter. Uma musste
dem Richter mit einem Attest ihre
psychische Gesundheit beweisen.
Dieser Sorgerechtsstreit dauert
nun schon zwei Jahre. Eigentlich
wollten sich Uma und Arpad zum
Wohl ihres Kindes zusammenreissen. Dies offenbar nicht möglich. Arme Luna!
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benspartnerin Antonia Limacher
(63) hat eigene Pläne. Sie hat zusammen mit ihrem Bruder bei einem Grossbauern ennet der Grenze in Deutschland eine Unterkunft
für ihre vielen Tiere gefunden –
Pferde, Ziegen, Hunde, Katzen und
anderes. Weil sie in der Innerschweiz wohnt, nimmt sie sich immer wieder wochenweise Zeit, um
auf dem Hof bei ihren Lieblingen
zu sein. Die Pferde müssen zudem
täglich betreut werden. «Ihre Tierliebe geht über alles», sagt Freiburghaus lachend. Für ihn wäre
das nichts. «Ich will nicht so viel
Zeit investieren, wie das etwa für
Pferde nötig ist. Ich mag Tiere
jedoch sehr und gehe gerne mit
einem Eseli spazieren oder habe
ein Büsi um mich.» Er begleitet Antonia deshalb oft auf den Hof.
Die beiden haben sich nicht nur
mit der Zeit nach Fischbach, sondern auch mit dem bevorstehenden
Leben als Pensionäre auseinandergesetzt: «Wir haben eine Patientenverfügung und uns als Konkubinats-Paar eintragen lassen, damit
wir die gleichen Rechte haben wie
ein Ehepaar.» Nachdem er im Film
sowohl einen Alzheimer- als auch
einen Krebs-Patienten mimte – vor
welcher Alterskrankheit fürchtet
sich Freiburghaus? «Ich habe keine
Angst, dass ich mal irgendwo herumliegen werde. Heute ist es ja
nicht mehr so, dass man jemanden

Uma Thurman

Will ihre Tochter Luna
ganz für sich: Uma Thurman gesteht ihrem Ex
kein Besuchsrecht zu.

Da war noch alles
gut: Arpad Busson
und Uma Thurman.
Beim Notieren neuer
Ideen: Das iPad ist sein
ständiger Begleiter.
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