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des Steuerzahlers nicht .·nach dem
Mehrheitsprinzip der direkten Demokratie ausgibt. Innerhalb der von den
Volksvertretern · bewilligten Summen ·
entscheiden in allen Kantonen spezielle
Kommissionen darüber,, -welche Kunst
Der Streit um die Eisenplastik «Die vier Elemente» von Claudio den
staatlichen Segen hapen soff. Auch
Magoni, die der Staatliche Kunstkredit Baselland für die Land- die Laien der Kunstkr_e~itkommission,
wirtschaftliche Schule Ebenrain ausgewählt hatte, wird vermut- die zusammen mit deri'Kühstlervertretern auslesen, repräsenfieren nicht_den
lich auf Regierungsebene weitergezogen. Eine erneute Ausspra- eingemittelten
-Kunstgeschmack der
che zwischen der Jury und den Gegnern hat offenbar keine Allgemeinheit. Sie lassen sich auf die
problematische Gegenwartskunst ein.
Lösung ergeben.
tw. Wie Mitteilungen des Baselland- hörde werde es ausserordentlich Neben Traditionellem entscheiden sie
schaftlichen Kunstkredits und des schwierjg sein, über Opportunität und sich oft für Progressives, Individuelles,
Landwirtschaftlichen Vereins beider Kunstgeschmack zu entscheiden in manchmal Provozierendes oder ExpeBasel zu entnehmen ist, haben sich die einem Bereich, wo i einer Spezialkom- rimentelles.» - «Die Jury glaubte allerJurymitglieder des Bildhauerwettbe- mission bewusst weitgehende Voll- dings, mit dem Werk von Claudia Mawerbs für die künstlerische Gestaltung macht eingeräumt werde, schreibt goni bei den Abnehmern mehrheitlich
der Eingangspartie in der Landwirt- Theodor Hotz in der Stellungnahme auf · Zustimmung zu stossen. - Der
schaftliche Schule Ehenrain, Sissach, der Jury, der vier Künstler, zwei Vertre- Künstler nennt sein Werk <Die vier
mit den Vertretern der landwirtschaft- ter der Bauernschaft, ein Vertreter des Elemente> : Das oberste Gefäss fängt
lichen Kreise vor kurzem zu einer Aus- Architekturbüros, ein Vertreter der , mit der Öffnung nach oben das Wasser
Landwirtschaftdirektion sowie zwei auf, das zweite öffnet sich seitlich gesprache zusammengesetzt:
Laien
aus der Kunstkreditkommission gen Luft und Wind, -das dritte zur
Thema: Der Protest der landwirtErde. Das Material Eisen verkörpert
schaftlichen Kreise gegen die Plastik angehören.
das Feuer, mit dem aus Erz gewon«Kunstpäpste
gegen
Bauern-Lobby»
des Basler Künstlers Claudio Magoni,
nen ist. Eine andere Symbolik ist noch
deren Modell kurz vor der Fasnacht ist offenbar einer der Aussprüche, die schneller lesbar und vordergründiger:
der Öffentlichkeit vorgestellt worden in den letzten Tagen in emotioneller Des Bauern und unsere Abhängigkeit ist und vor allem bei der ländlichen Be- Atmosphäre in beiden Meinungsla- von oben, zum Himni~J., wo 'Licht und
völkerung auf Missfallen und Unver- gern entstanden sind, und auch Theo- Wärme und Wasser herkommen - seitdor Hotz stellt befriedigt fest, dass es
ständnis stösst.
nun wenigstens in der jüngsten Aus- lich, von den Winden und von der UmMit der Jury der Kunstkreditkommis- sprache zu gegenseitigem ·-Hinhören welt - von unten, v011:.der Fruchtbarsion waren versammelt: die Aufsichts- und zu einer gewissen Achtung für die keit der Erde, von dem, iwas uns trägt ..
kommission der Land- und hauswirt- Meinung der jeweiligen Gegenpartei Das Werk ist geplant ~ 9r dem Hinterschaftlichen Schule Ehenrain, die Leh- gekommen sei.
grund der weissen Fa~sa,_de der Anlage
rerschaft der Schule, der Verein ehema- Allerdings: die Standpun~te der Bau- mit der gebrochenen Dachlinie, nahe
liger Landwirtschaftsschüler Basel- ernvertreter und die der J urymitglieder einer mächtigen Akazie, in Beziehung
land, der Verein ehemaliger Ehen- sind grundsätzlich unverändert geblie- zu einem alten Baumbestand mit
rain-Schülerinnen, die Bäuerinnen- ben.
Esche, Ahorn und Platanen.» - «BeVereinigung beider Basel und eine De- Als achtbare Argumente der Hauptbe- sondere Kritik richtet _sich gegen das
legation der Schülerschaft Ehenrain.
nützer
der
Landwirtschaftlichen gewählte · Mat_erial: die rostenden,
Die ungefähr 65 Anwesenden haben Schule akzeptiert die Jury die Forde- dicken Eisenplatten der Behälter. Rost
laut Communique fast zweieinhalb rungen, dass Kunst an «ihrem» Ort er- bedeute für den Bau~rn VernachlässiStunden lang ruhig und sachlich über .· freuen, erheben, erbauen - aus oft gung, Verfall. Fur die _Jury ist die
die vorgesehene Plastik diskutiert. schwierigem Alltag herausführen solle. Eisenplastik bewusst l;lerausgestellt in
Man habe zwar ·den künstlerischen Man möchte eine lesbare Direktaus- das Werden und ·Vetgehen, in die NaWert der Arbeit erkannt, die Plastik sage mit.Bezug auf seine Umwelt. Hin- tur. Die Grenze zwischen Kultur und
als für den vorgesehenen Standort ab- gewiesen wird in diesem Zusammen- Natur wird verwischt,' l emildert. Wassolut ungeeignet dann aber einhellig hang auf die bereits vorhandenen serschnäuze, Flecken, Flechten, Blätter
abgelehnt, schreibt der Landwirt- Kunstwerke im Ehenrain-Park von von den ' Bäumen, Ocäser werden die
schaftlichen Verein.
Fritz Bürgin, Jakob Probst-und Albert Geometrie mildern._Oft ist eingesetztes
Schilling - das sei lesbare und erbau- Menschenwerk erst schön, wenn daran
Kunst soll «erfreuen»
noch die Natur ihreh '.'Anteil hat.
ende Kunst.
Nach der Aussage des Vizepräsidenten
«Das Werk von Magohi ist nicht vorgeder Staatlichen Kunstkreditkommis- Öffnung zu neuem Erkennen? ·
sehen für einen DorfP,l~tz, so~dern zu
sion Baselland, J urymitglied Theodor Die Stellungnahme der vom K,unstkre- einem Neu hau einet'Schule. st:hule beHotz, wird die Jury nun nach einer ge- dit beauftragten Jury lautet in den we- deut~t. schliessli~tf ~~etji:ienfernen ~er
wissen B;edenkzeit den Entscheid erwä- sentlichsten Pupkten ausserdem wie Trad1t1on, aber iuch Öffnung. Öff·· •·,·
. , .. ...
, .- _.. '";" '
g~n· u,nd ·der Regierurlg- Antra, stell~n; · fol 't:
hÜD$ ~µ~
f,'f\l~~\l~)J~n:·örrn~ng ZU
d_1e dann über das weitere Vorgeheri be.: «Ef stimini, dass die öffentliche . anderem SeJ):en .. A4~ solchen Überle- ·
fmden muss. Für die politische Be- Kunst- und Kulturförderung das Geld gungen heraus 1iat qif.) ury gewählt.»

Stellungnahme der Jury zu umstrittener Eisenplastik

Kunstpäpste gegen Bauern-Lobby?
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