Ein neuer Standort für C/audio Magonis «Vier Elemente» scheint sich abzuzeichnen
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Toleranz üben
Als Veitreter der kritisch eingestellten
landwirtschaftlichen · Kreise raumte
Walter Hofer, Präsident des Landwirtschaftlichen Vereins beider Basel, ein,
dass der Kanton1 natürlich das Recht
un.'d die Freiheit habe, ein Kunstwerk
auf seinem Grund und Boden hinzustellen, wo er wolle. Doch müsse es erlaubt sein, gegen ein Kunstwerk zu

Was Claudio Magoni mittlerweile begrüsst, ist das öffentliche Gespräch
. das üb;~r seine Arbe!t s_taufindet, und '
dass die ·nach der ersten Auseinandersetzung geschaffenen Feindbilder wieder haben abgebaut werden können
Wie Urs Gasser und Walter Hofer·
. hofft auch Claudio Magoni, dass mi;
der ins Auge gefassten Lösung dem Baselbieter Kunststreit ein befriedigendes
Ende gesetzt werden kann.

