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Eingebel/et im idyllischen Park kommt die Plastik «Die drei Elemente» gut zur Geltung, wie sich die zahlreichen B;suchher
·
·
rOW r1
der Einweihung
uberzeugen
konnten.

«Die drei Elemente» von Claudia Magoni wurden gestern eingeweiht

Glückliches Ende einer Kunstwerkodyssee
Unweit des ursprünglich gedachten Au fsteII ungsortes, d er La nd wirtschaftlichen Schulen Ehenrain, fand gestern beim Schloss
Ebenrain vor zahlreich erschienenem Publikum die .Einweihung
der Plastik «Die drei Elemente» statt. Den~ h'ier am O sthang
zum Schloss fand die Odyssee der von Claudia Magoni geschaffenen Plastik ihr glückliches Ende.
hrl. Im auslaufenden Abhang des
Schlosses Ehenrain, der Sissach zugewandt ist, begrenzt durch den Teich
und die Parkbäume, fand die Plastik
von Claudia Magoni aus Reinach ihr
«Exil». Die Plastik, bestehend aus drei
massiven Eisengefässen, die wandartig
wirken fächerartig und in der Höhe
abgest~ft angeordnet sind, fancl. hier
eine für sie geradezu ideale Umgebung. Oberflächlich betrachtet wirken
die Eisenelemente wie Wände. Sie sind
aber hohl, sind Gefässe. Eine Gefäss-

Der Künstler Claudio Magoni freut
sich über den guten Ausgang der Odyssee seiner Plastik.

Eingangspartie zu den Landwirtschaftlichen Schule zugunsten der Plastik gefällt hatte, erläuterte seine Deutung der Plastik. Das Wesen der Plastik in Worten auszudrücken sei
schwieriger als dies mit musikalischen
Mitteln möglich sei. Die Abstraktion
erschwere die Deutung der darin verborgenen Symbole, verlange eine ver~
öffnung ist gegen den Himmel gerich- stärkte, vertiefende Auseinandersettet, .als Symbol für das Wasser, eine zung, als dies etwa bei einem realistisch
Zweite ist seitlich angeordnet, als Sym- dargestellten Reiterstandbild der Fall
bol für Luft und Wind. Die Dritte sei. Bemerkenswert, ja anstössig zu
schliesslich ist, für den Betrachter un- sein wertete Theo Hotz als positiv,
sichtbar, dem Boden zugewa, nd t, um so «wenn die Plastik und deren tiefere Bedas Elemen_t Erde auszudrucke_n. I?as deutung auch in 10 Jahren noch beFeuer als viertes Element ~chhesshch merkt wird.»
,
. .
-~
wird dur~ ..11\1.S IO,,~tende E•~ aps~e=___ ..,.
drückt, das bei seiner Herstellung 1m ~nsatzpunkte zur . vertiefende~ AusFeuer geformt wurde,
emanderset~ung mit ~er_Plastik fa!}d
Theo Hotz m der Dre1he1t der Plastik,
der Anordnung der Eisengefässe, aber
(.<In Betr1·eb setzen» de_r Plastik
'auch in den Gestaltungsformen, welGleichsam das «in Betrieb setzen» der che Winkel, Flächen, Linien aus der
Plastik erfolgte am Sonntag morgen, Fülle der Natur abstrahiert. Dass die
wie Urs Gasser, Präsident der Basel- Minimal-Art-Plastik von Claudia Mabieter Kunstkreditkommission, die goni hierher «flüchten» musste, stelle ·
Einweihung umschrieb. Er bezog sich sich jetzt als Vorteil heraus. Der jetzige
damit auch auf das Schloss Ehenrain, Standort sei noch besser als der urwelches nach seinem Umbau wieder sprüngliche. Und trotz ihrer Herausein Zentrum für die verschiedensten forderung wirke sie hier «ruhig, stabil,
Aktivitäten sein wird. Die «Inbetrieb- feststehend in der Natur.»
nahme» fand in einer musikalischen
Ebene statt, verstand es doch David Klänge sollen weiter schwingen
Wohnlich mit allerlei Hilfsgeräten der Der Künstler Claudia Magoni selber
Skulptur die verschiedensten Klänge freute sich über den Standort: «Der
zu entlocken. Er hielt sie auf Tonband Skulptur dürfte es wohl sein in ihrem
fest, bearbeitete sie zu einer Klang- Exil», erklärte er, vom Standort überkomposition und führte sie, ergänzt zeugt. Damit verband er den Wunsch,
durch den live gespielten Instrumental- dass es Menschen im Exil ähnlich ergeteil des Schlagzeugers Siegfried Kutte- hen werde. Claudia Magoni bezog sich
rer, auf. «Pictures about frames» er- aber auch auf die Klänge, _welche Dalebte seine Uraufführung. Eine weitere vid Wohnlich seiner Plastik entlocken
Dimension der Plastik wurde damit er- konnte. Er hoffte, dass diese Klänge
folgreich erschlossen.
weiter schwingen werden, übertragen
auf positive oder negative ÄusserunVerborgene Symbolik fordert
gen zur Arbeit . Eine Arbeit, welche mit
heraus
ihren massiven eisernen Gefässen auch
Theo Hotz, Präsident der Jury, welche die Endlichkeit in sich trage, indem sie
vor rund zwei Jahren die Arbeit aus den gesamten Umwelteinflüssen auseinem Wettbewerb zur\Gestaltung der gesetzt sei.

