
Ein neuer Standort für C/audio Magonis «Vier Elemente» scheint sich abzuzeichnen ZSz. · 
17~ .f~ Wende im S.kulptur-Streit im Ehenrain. 

' - ., 

In der Auseinandersetzung um die umstrittene Eisenplastik «Die pr~testieren, d~s na~h ~ r Meinun~ der 
· M · d" d B Ib"eter Kunst- meisten Betr6ffenen mcnt an emen vier Elemente» von Claud10 agom, Ie er · ase_ 1 · Standort passe. . ... ....... , ,._ ·----· .. -· 

kredit für die Landwirtschaftliche Schule Ebe:nram aus,es\lyht- · &>Ute sictt did{el)el!~m·, 
h tt · ist eine respektable Lösung in Sicht. Es könnte sem, dass die Eisenp_l~stik im Schlossarea_l ~uf zu

a e, . . . • hl b · h d stellen, sei kaum mehr· Oppos1t10n zu man sich darauf e1rugt, die Skulptur Im Sc oss ereic es erwarten, und man werde von der Bau-
Ebenrain-Parks aufzustellen. ernschaft aus Toleranz üben. Von 

tw. Nach der Auskunft, die der Basel
bieter Erziehungsdirektor, Regierungs
rat Paul Jenni, in der jüngsten Land
ratssitzung gegeb~n hat, ist der Streit 
um die Eisenplastik «Die vier Ele
mente» für die ·Landwirtschaftliche 
Schule Ebenrain (Sissach) in eine neue 
Phase getreten. Einige Stellungnah
men zur gegenwärtigen Situatior:i in 
diesem öffentlichen Streit über emen 
Kunstkredit-Juryentscheid im Basel
biet lassen vermuten, dass eine glückli
che Lösung angestrebt wird, mit der 
alle Beteiligten zufrieden sein können. 
Nach der Auffassung des Präsidenten 
der Kantonalen Kunstkreditkommis
sion Urs Gasser, könnte man sich dar
auf ;inigen, die Eisenplastik vC!n Clau
dio Magoni im Schlossbere1c~ ~es 
Ehenrain-Parks aufzustellen. Dies 
wäre dann im Rahmen der mit der Re
novation verbundenen Aufwertung.des 
Schlosses als kultureller Treffpunkt 
eine sinnvolle Ergänzung. Es sei in 
diesem Zusammenhang auch im Ge- · 
spräch, sagte Urs Gasser, noch andere, 
bereits existierende, moderne Kunst
werke im Ehenrain-Park aufzustellen. 
Mit der Plazierung von Claudio Mago
nis Eisenplastik im Schlosspark, nicht 
in Sichtweite der Landwirtschattlichen 
Schule oder der Zufahrt zur Schule, 
könnten sich auch · die Kritiker d~s 
Kunstwerks einverstanden erklären, 
gaben der Vorsteher d~r La_ndwirt
schaftlichen Schule, Ueh Gysm, und 
der Präsident des Landwirtschaftli
chen Vereins beider Basel, Walter Ho
fer bekannt. Auch der Künstler selbst 
~e mit dieser Lösung zufrieden. 
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Die Skulptur darf nicht 
verloren gehen 
Mail ist sich in den Reihen der Kunst
kreditkommission und der Regierung 
d~über einig, dass die Skulptur nicht 
gegen den Willen der zahlreichen Kriti
ker am ursprünglich geplanten Stand- . 

d · einem Ersatzkunstwerk am alten Ort 
ort im Eingangsbereich der Lan wtrt- ist zurzeit nicht ernsthaft die Rede. 
schaftlichen Schule auf gestellt werd~n 
soll; den regelmässigen B7nützern die- Sorgfältige Begeb'!_ng wäre nötig 
ser Institution, ein ungehebt~s Ku_nSt- Der 1951 geborene G,oldsc~mied u_nd 
werk aufzuzwingen, scheint mcht Smi:t- Bildhauer Claudio ~agom hat· s~_ch 
voll. Ebensowenig will man aber die auf Anfrage sehr positiv zu der ~~g
vom künstlerischen Standpun~t aus- lichkeit geäussert, dass seine Plastik 1m 
positiv und im Symbolg~halt re1~h zu . Schlosspark auf gestellt wird. Er habe 
beurteilende Skulptur mcht verhere~ natürlich auch keine . rechte ~~eude 
oder an irgendeinem mehr oder wem- daran, gegen den Wilfe~ yon Knuke~n 
ger zufälligen Standort «verstecken». sein Kunstwerk :z;u reahs1eren, un_d Ir-

Auch gegen eine provisorische Plazie: gendwo auf einem Betonplatz möchte 
rung am ersten Sta~dort wä~rend zw71 er seine Arbeit, die de1_1 Kontrast zu_ ge
Jahren haben sich die landwirtschafth- wachsener Natur brauche, auch mcht 
eben Kreise vehement gewehrt. Kunst- sehen. . . . 
kreditkommissjonspräsident U~s Ga~- In der Nachbarschaft von älteren . 
ser der an der Jurierung semerzeit Kunstwerken - und in .. weiterer Z~- , 
nic,ht teilgenommen hat, ist nach wie kunft vielleicht auch von anderen zeit- i 
vor überrascht, dass die Vertreter der genössischen Skulpturen - auf_ dem ge
Bauernschaft so massiv auf das ausg~- wachsenen Boden 'des Ebenram-Parks 
wählte Kunstwerk reagier( haben. Si- könnte er sich aber seine «Vier Eie- . 
eher sei es schwer, bei abstrakter -Kunst mente» seh( gut · vorstellen .. Wichtig 
Symbolik zu erkennen, ~ab ~r zu, aber seien die ·-topographischen .Verhijlt
gerade die Verbund~nhe1_t m1~ der Na- nisse. Die rhythmische Anordnung der 
tur stehe bei Claud10 Magoms Skulp- Eisenplastik verlangt_ als Standort eine 
tur im Vordergrund. schiefe Eberie, und · so wäre wahr
Urs Gasser versteht indes die Ableh- scheinlich eine sorgfältige "-Begehung 
nung der Eisenplastik au~h als Teil des Parks notwendig, um den richtigen 
einer allgem~iRfJl 1:li:i-ckbesp;muq.g ~uf Platz zu finden. · · · 
vordergründig Greifbares 1m Bereich Claudio Magoni, dt;r schon an ver
dessen was man von Kunst erwartet. schiedenen Wettbewerben der Kunst
Ausse;dem sei es zusammen mit dem kreditkommissio·nen beider 'Basel 
Rückgang der lla.utätigkeit unä der. Halbkantone teiigenQmmen hat und 
Verunsicherµng. in der Architektur seit · 1980 mit der . Reali'sjerung· der · Gross
den siebziger iahren seltener gewor- plastik '«Verbundenheit» auf . dem 
den, dass die Bevölkerung sich mit ' Friedhof der Gemeiq9e Liestal ausge
Kunst im öffentlichen Raum auseinan- zeichnet worden ist, versteht in der ne-

. · dersetzen müsse. - Die Integrierung gativen Beurteilung seiner: Plastik vor 
der Eisenplastik von Claudio Magoni allem nicht, dass m,an den. Aspekt des 
im Ehenrain-Schlosspark hält der Generationenwanii,cls nkh,t. . berück
Kunstkreditpräsident für eine gute Lö- sichtigt habe. Qie aif~ngliche Ableh
sung, über die man zu einem Konsens nung vori Kunstwer.ken·sei in: der Ge
finden müsste. Ausserdem wären die · schichte und in der jüngsten· Vergan
«Vier Elemente» eine Bereicherung des genheit recht häufig; ebenso häufig sei , 
Areals, das· nach den Plänen des ~an- aber auch, dass -die selben · Kunstob
tons schon seit längerer Zeit als dau- jekte in späteren Jahrzehnten allge
ernd·er Raum für Kunstwerke ins Auge mein geschätzt und verstanden wür-
gefassr worden sei. den .. 

Toleranz üben 
Als Veitreter der kritisch eingestellten . 
landwirtschaftlichen · Kreise raumte 
Walter Hofer, Präsident des Landwirt
schaftlichen Vereins beider Basel, ein, 
dass der Kanton1 natürlich das Recht 
un.'d die Freiheit habe, ein Kunstwerk 
auf seinem Grund und Boden hinzu
stellen, wo er wolle. Doch müsse es er
laubt sein, gegen ein Kunstwerk zu 

Was Claudio Magoni mittlerweile be
grüsst, ist das öffentliche Gespräch 
das üb;~r seine Arbe!t s_taufindet, und ' 
dass die ·nach der ersten Auseinander
setzung geschaffenen Feindbilder wie
der haben abgebaut werden können 
Wie Urs Gasser und Walter Hofer· 

. hofft auch Claudio Magoni, dass mi; 
der ins Auge gefassten Lösung dem Ba
selbieter Kunststreit ein befriedigendes 
Ende gesetzt werden kann. 


