SPM Sissach: Plastik von Claudio Magoni «in Betrieb gesetzt»

Sissacher Volksstimme 1987

<<Die drei Elemente>> nun im Exil
Nicht an ihrem ursprünglich vorgesehenen Platz im Eingangsareal zur
Landwirtschaftlichen Schule in Ehenrain, dafür unweit davon, am Osthang zum Schloss Ehenrain, fand die
Plastik «Die drei Elemente» von
Claudio Magoni ihren definitiven
Aufstellungsort. An der Einweihung
vom Sonntag morgen konnten sich
die zahlreichen Gäste davon überzeugen, dass für das Kunstwerk ein ideales «Exil» gefunden werden konnte.

Sissach. hrl. Gleichsam «in Betrieb
setzen» wolle man die Plastik von
Claudio Magoni, welche er eigentlich
für den Eingangsbereich der Landwirtschaftlichen Schule Ebenrain
konzipiert hat. Vor gut zwei Jahren
wurde die Plastik von einer Jury unter der Leitung von Theo Hotz zur
Ausführung empfohlen, und die kantonale Kunstkreditkommission gab
die dreiteilige Plastik in Arbeit. Doch
bereits nach der Wahl entbrannte eine
heftige Diskussion: Die Plastik wurde
von der Schule abgelehnt. Mögliche
Standorte wu"rden gehandelt, bis
schliesslich jener am Fusse des Osthanges, nahe des Teiches mit Gänsen
und Enten gefunden werden konnte.
Gleichsam «in Betrieb gesetzt» hat
man am Sonntag morgen die Plastik,
wie es Urs Gasser, Präsident der Baselbieter
Kunstkreditkommission,
ausdrückte. Damit bezog er sich auch
auf das Schloss Ebenrain, das nach
erfolgtem Umb,au wieder als Zentrum
für die verschiedensten Anlässe zur
Verfügung stehen wird. Die dreiteilige Plastik aus wandartigen Eisengefässen, die in ihrer Ausgestaltung
Wasser, Luft und Erde symbolisiert
und durch das verwendete Material
Eisen auch das vierte Element, Feuer,
ausdrückt, gliedert sich in die Umgebung des Schlosses ein.
Theo Hotz zeigte in seiner persönli-
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Während des Vortrags des musikalischen Klangbildes war man eingeladen, die
Skulptur zu umschreiten, was auch der Künstler, Claudio Magoni {rechts),
nützte.
(Bild: Reiner Leuthardt)
eben Deutung die Herausforderung Hilfsmitteln Klänge entlockte und
der Plastik an den Betrachter auf. Die diese auf Tonband festhielt. Danach
Abstraktion erschwere die Deutung bearbeitete er das Material und komder verborgenen Symbole und verlan- ponierte es · zu einem klingenden
ge eine verstärkte, vertiefende Aus- Klangbild, das er durch einen Instrueinandersetzung. Darin bestehe der mentalteil ergänzte. Diesen Teil be- ·
Unterschied zum Beispiel zu einem stritt der Schlagzeuger Siegfried Kutrealistisch dargestellten Reiterstand- terer direkt beim Erklingen des
bild. Bemerkenswert, ja anstössig zu Klangbildes.
sein, wertete Theo Hotz als positiv,
Claudio Magoni · wünschte sich,
«wenn die Plastik und deren tiefere
Bedeutung auch in 10 Jahren noch be- dass die Klänge, die David Wohnlich
merkt wird». Die gewählte Dreiheit der Plastik entlockte, weiter schwinder Plastik, die Anordnung der Eisen- gen werden, übertragen verstanden
gefässe un~ die Wahl von Flächen, auch auf positive und negative ÄusseLinien und Winkeln schilderte er als rungen zu seiner Arbeit. Natürlich
Symbolvermittler. Gerade letztere kam er auch auf den Standort, das
seien aus der Natur abstrahiert, be- «Exil», wie formuliert worden war,
tonte Theo Hotz, um die nach Mini- zu sprechen. Claudio Magoni ist vom
mal-Art-Grundsätzen konzipierte Ar- Aufstellungsort überzeugt und bekräftigte deshalb: «Der Plastik dürfte
beit zu erklären.
es
wohl sein in ihrem Exil.» Eine AusEinen besonderen Weg der Annäsage,
die er als Wunsch für Menschen
herung wählte David Wohnlich, .inim
Exil
ausweitet~.
dem er der Plastik mit verschiedenen

