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Zum S treit um die Eisenplastik für den « Ebenrain»: Ein Gespräch mit dem Künstler Claudio Magoni 

ccEs läuft so vieles unreflektiert ab» 
Mit bestem Willen k ·· t b ·· 1· h K · · · br onn en a~er 1c e reise m den «Vier Elementen» des Reinacher Bildhauers Claudia Magoni nichts Schönes er-

~cken, behauptet der Landwirtschaftliche Verein beider Basel in einem Brief an die Basellandschaftliche Kunstkreditkommission. 
Die hatte di E" l t·k f·· d" E" · · . . . e isenp as i ur ie mgangspartie der Landwirtschaftsschule «Ehenrain» vorgesehen. Unter Hinweis auf «breite Oppo-
sition» winkten Bauernvertreter ab. Heute soll nun in Sissach ein vermittelndes Gespräch stattfinden. Und was sagt der Künstler selbst? 

Schnörkellose Geflsse fDr Feuer - Erde - Wasser - Luft - das umstrit-
tene Werk im Modell. Fotos Andre Muelhaupt 

Reinach/Sissach. Auf dem Wohn-
zimmerboden das Modell, Massstab 
1: 10, eiserne Metapher in der Ruhe ih-
rer reduzierten Form. Das sei, wie es so 
schön heisse, schon ein Hammer gewe-
sen, sagt Claudio Magoni: Erst die 
Freude über den Jury-Entscheid im 
Wettbewerb der Kunstkreditkommis-
sion, dann die Kopie des Protestbrie-
fes auf dem Tisch, Kopf vom Land-
wirtschaftlichen Verein, höchst beein-
druckender Anhang. « . . . Ihnen 
mitzuteilen, dass die Reaktionen aus 
bäuerlichen Kreisen ausnahmslos sehr 
negativ ausgefallen sind . . . Kunst 
muss ja nicht unbedingt abstrakt sein 
... auch die jetzigen Schüler haben sich 
in gleichem Sinn geäussert .. . bitten 
wir sehr eindringlich, dieses beschlos-
sene Werk nicht ausführen zu lassen 
... starke dauernde Ablehnung». Zur 
Kenntnisnahme. Es habe aber keiner 
aus den bäuerlichen Kreisen etwa mit 
ihm (<die Kommunikation gesucht» 
und habe ihn eines rechten Arguments 
gewürdigt. Er sei «enttäuscht», natür-
lich, auch betroffen. (Vgl. auch BaZ 
vom 4. März.) 

KDnstler als Oberkellner? 
Leichter hätte es Claudio Magoni 

gewiss, wenn er den Rat eines Bekann-
ten befolgte, mit «Banausen» nicht zu 
streiten. «Aber Ironie des Schicksals: 
Ich möchte mich nicht in einem Elfen-
beinturm bewegen.» Er nehme, sagt er, 
Ablehnung auch nicht übel, bloss die-
sen Mangel an Toleranz. Man versteht: 
jene Intoleranz, die sich per Einschrei-
ben äussert und erwartet, dass ein 
Künstler sich von vornherein wie ein 
Oberkellner verhält, artig, dienstbar, 
Ware auf dem Silbertablett, bei Nicht-
gefallen Umtauschgarantie. 

Verwechselt man so leicht Demo-
kratie mit der Kellnerei? 

Seit er jetzt mit dieser Opposi-
tionsfront zu tun habe, sagt Magoni, 
beschäftige ihn diese Frage wieder, wie 
weit sich Kunst demokratisieren lasse. 
« Hätte ich vorher eine Rundfrage ma-
chen sollen, oder wie?» (Merkwürdige 
Vorstellung, tatsächlich: Der Künstler 
als Statistiker des Geschmacks, der in 
einem vorkreativen Vernehmlas-
sungsverfahren abklärt, wie man's 
gern hätte und ob's ein bisschen mehr 
Abstraktion sein darf.) Über Kunst sei 
anders zu reden: Er schätze die Land-
schaft hoch und wehre sich gegen 
einen «Konflikt zwischen Bauern und 
Künstlern». Das ist, er spricht gern 
über «die anderen Vorstellungen von 
<schön»>, er nimmt das ernst, aber sel-
ber lässt er sich auch nicht blöd ma-
chen. «In eine Rechtfertigungshaltung 
lasse ich mich nicht zwingen.» 

•Kunst ist ein leichtes Opfer• . 
Der bäuerliche Versuch, ein preis-

gekröntes Werk für den öffentlichen 
Raum schon im Entwurfsstadium zu 
verhindern, als handle es sich um Flur-
schändung, hat Staub aufgewirbelt. 
Am Verhältnis zur Gegenwartskunst -
woran sonst? - messen die Künstler 
der Region den regionalen Zeitgeist. 
Kunst sei ein so leichtes Opfer, sagt 
Claudio Magoni; gegen eine Auto-
bahn zu protestieren sei viel schwieri-
ger. Manchmal, scheint's im Ge-
spräch, fürchtet er sich vor Leuten, die 
sich sonst viel gefallen lassen und an . 
der Kunst dann «Dampf ablassen». 
«Es läuft so vieles unreflektiert ab», 
und das habe jetzt eine kränkende 
«Heftigkeit», eine «offensive Aggres-
sivität unter Ausklammerung der 
Kommunikation». 

Angst? Ja: Ein wenig vor einer re-
staurativen Tendenz, mit der das recht 
Gefällige wiederkommt. Ja: Auch vor 
den Gedanken hinter dem Vokabular 
der Bauernvertreter und zugewandten 
Leserbriefschreiber. Da sei vor allem 
dieser «Rückfall ins Pathetische», 
wenn der (respektable) gegenständ-
liche Geschmack über «das Ab-
strakte» und «das Modeme» herfällt. 
An welcher Epoche misst sich zum Bei-
spiel Schönheit? Ein paar Freunde 
hätten ihm gesagt, sie warteten nur 
noch auf das Wort «entartet». 

Jungbauem unterschltzt? 
Ein Stück Leserbrief aus der Sis-

sacher «Volksstimme»: « ... ausge-
rechnet denjenigen Entwurf zur Aus-
führung bestimmt, der bei der bäuerli-
chen Bevölkerung des Baselbietes und 
bei den jungen Leuten, die im « Eben-
rain» ein- und ausgehen, sicher am we-
nigsten Verständnis finden wird.» 
Wieso sollen _ ausgerechnet Bauern 
nicht Lust und Fähigkeit haben, ein 
ungegenständliches Zeichen der Na-
tur zu entschlüsseln, fragt Claudio 
Magoni. Er würde sich bedanken für 
die Unterschätzung als «Junger vom 
Land». Aber «man weissja nicht recht, 
wie weit das einhellig ist.» 

Ungeliebte Kunst. Der Vorgang 
ist von kulturpolitischer Bedeutung. 
Die Baselbieter Kunstkreditkommis-
sion als Exekutive des kunstfördern-
den Staates hat ihre Glaubwürdigkeit 
zu verteidigen. Nicht nur der Bild-
hauer Magoni fürchtet: Fällt dieses 
Projekt nach priv11ten Protesten, wer-
den weitere gewagte Projekte fallen. 

«Dann ist's aus und fertig» mit der 
Kreativität im öffentlichen Raum. 

Am Parteiengespräch heute 
abend wird Claudio Magoni teilneh-
men: Um vielleicht «verhärtete Fron-
ten aufzuweichen». Als Sünder wird er 
nicht kommen, schon gar nicht den 
künstlerischen Kompromiss anbieten. 
Er steht zu seinem Entwurf. Am Mo-
dell zeigt er den Öffnungsrhythmus 
der schmalen Eisengefässe. «Ich emp-
finde das als schön», sagt er. 

Christoph Schneider 

' Claudio Magoni: •In eine Recht-
fertigungshaltung lasse ich mich 
nicht zwingen.• 

«Die Vier Elemente» 
cs. Wenn es nichts sonst wäre, es wäre 
schön nach allen Regeln der Harmo-
nie. Drei Eisenwände in sanfter Fä-
cherung. Eine stille-· Bewegung -auf 
einer schiefen Ebene. Jede -rWand ist 
ein schnörkelloses Gefäss und eine 
Projektionsfläche für Assoziationen, 
die sich nicht ans Kunsthandwerk 
klammern. Denn da hat einer die Na-
tur auf eine Metapher gebracht und 
die Metapher in die reduzierteste 
Form. Die karge Sprache, meint 
Claudio Magoni, befreit den Inhalt 
von Ballast. 

Die Eisengefässe fassen die Ele-
mente. Ins erste das Wasser von oben, 
ins zweite die Luft von der Seite. Das 
dritte gräbt sich, Öffnung voran, in 
die Erde. Feuer - kleine Irritation des 
Verstandes - ist im Metall. 

Die Lehre von den vier Elemen-
ten als Basismaterial der Wirklichkeit 
ist alt und hat Tradition auch als Sym-
bol. Wenn schon, könnte man es lang-

weilig finden, gewiss nicht kalt-pro-
vokant. «Nicht allzu wissenschaftlich 
gesehen» (so Magoni) und gereinigt 
vom allegoriscnen-Schutrwird es frei 
und ?rau~hbar. Er habe sich gefragt, 
womit eme Landwirtschaftsschule 
denn ~mgehe, sagt Claudio Magoni, 
und wie man dort dem Denken einen 
Anlass schaffe, ohne den pädagogi-
schen Zeigfinger zu heben. Kein 
Denkmal mit Sockel und englischem 
Rasen wurde daraus, aber ein Zei-
chen, das im öffentlichen Raum 
Ideen zwischen «alter Fruchtbarkeit» 
und «ökologischer Gefahr» auf-
nimmt. Schliesslich: Kunst ist Frage 
und Möglichkeit. Und Eisen, wenn es 
kalt ist, erwärmt sich in der Reibung 
der Interpretation. 

Claudio Magoni (1951) ist ge-
lernter Goldschmied und arbeitet seit 
1974 als freischaffender bildender 
Künstler. 

BaZ 1986


