
Kunst ist das, was äber die
Vernunft hinausgeht

i- . A- Dienstagabend fand in dèr Auta des Wasserstelzenschulhauses ein .podiumsgespräch über dieSkulpturen'Ausstellung start. Für das Komitee für eine vernünftige xolrorpãiä¡L, *.tü;iãã;-Ëferendum
ergriffen hat, waren anwesend Heiner Überwasser ynd__{arl Ealinl für das komitáe ti¡i ¿iã s[olpto..n-.lur-
stellung wenkenhof Fritz Weissenberger,- Mitglied des Weiteren Gómeinderates, als weiterer Befürworfer Dr.Reinhôld Hohl, Dozent für Kunstgtschichti, Arbeitsausschorr Îoììilo-ri¡ri¡"". ö"r.-¡-"î'."rr"n 

".Podiumstisch als <Experten> noch Niklaus Morgenthaler, Direktor oe. x¡rnsigern;;b;;"h"t;-ü;.¡. ,o*iu oi.Franz-ìvlever¡ D_irektor des Kunstmuseums Baút, so dass ¡n oe. CÀpiãcisiunã"-ã¡Ë'ri"rã*Tämsgegner
eigentlich in der Mehrzahl waren.
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V.l.n.r.: Niklaus Morgenthaler, Heiner überwasser,
Weissenberger, Dr. Reinhold Hoht, Dr. Franz Meyer.
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Das Gespräch unter der Leitung von Dr. .paul
Meyer, Mitglied der ARENA-Literatr¡rinitiarive des
Verkehrsvereins Riehen, lief nicht immer ganz.rund,
da die eine Seite das Problem vor allem von der tWar-
te des künstlerischen Wertes der Ausstellung aus
betrachtete, während die .A.nhänger des Referenãums
mehr die politische Seite und die ihrer Ansicht
nach- unsorgfâltige Planung in den Vordergrund
s_ghobgn. Zu einem eigentlichen Dialog konnte es auf
diese Weise nur relativ selten kommen.

, Ausstellung mit Spitzenwerken

_ Nlch der Vorstellung der Gesprâchspartner durch
Dr. Paul Meyer erklârte Dr. R. Hohl,-mit der Aus_
stellung internationale Skulpturen des 20. Jahr_
hunderts wolle man das Beste bieten und mit einer
umfassenden Information wolle man erreichen, dais
viele Leute nach Riehen kommen. Auch bei einem
Kunstwerk stehe seine Bedeutung und sein preis ih ei_
ner Relatign. lm 20. Jahrhundert habe die Ge_

' schichte der Plastik eine grössere Entwicklung
durchgemachr als in den 350 Jahren seit Michel_
angelo bls in unsere Zeit.. ,

_ Niklaus Morgenthaler erklârte, er sptire bei seinen
Schülern eine gewaltige Verunsicherung durch den
ganzen (unstbetrieb. Deshalb sei er dankbar, wenn
in der Riehener Skulptùrenausstellung das beste Ni-
veau gezeigt werde. Die Auswahl der Rièhener
Skulpturenausstellung sei eine ganz grosse Tat, war
die Ansicht von Dr. FranT Meyer.

Die Referendumsanhänger meinen
Karl ptttin vom Ref'erendumskomitee betonte, das

Referendum richte sich nicht gegen die Skulpturen-
ausstellung, sondern gegen das revidierte Budget und
gegen dìe unsorgfältige Planung. Die Konzeption der
Ar,rsstellung Èei gegenüber dem ersten'Buàget ver_
ändert worden.

Heiner Überwasser meinre, es handle sich eieent-
lich um zwdi Ausstellungen, denn das Konzepi mit

der neuen Budgetsumme von 870 000 Franken habe
ein ganz,anderes Volumen. Er wollte wissen, wieso
die Ausstellung nur in diesem Jahr durchgeführt wer-
den k4nn. Darauf entgegnere Dr. R. Hohl diese Aus-
stellung habe von Anfang an als plan vorgeðchwebt.

Verschiebung der Aússteflung?
Im nächsten Jah¡ würde das Konzept dieser Aus-

stellung nicht mehr möglich sein, sagte Hohl weiter.
Auf die Frage des Gesprächsleiters, wieso man die
Kostenfolge nicht schon vorher erkannt habe, erklär-
te er, es habe sich im Laufe der planungsarbeiteri im_
mer_mel¡r gezeigt, dass die Ausstellung grossartig
werden könne.

Nach lãri¿e Weissenberger geht es um die Frage, ob
man eine ganze Ausstellung oder eine halbe Ausstel-
lung machen wolle. Mit einer halben, d.h. redu-
zierten Ausstellung kommen sicher weniger Zuschau-
er, d.h. dass man auch weniger Geld'einnimmt.

Politische Anstandsregeln verletzt?
Auf eine weitere Frage des Gesprächsleiters, ob

politische Anstandsregeln verletzi worden seien,
meinte Fritz Weissenberger, der Zeitdruck laste auf
dem Projekt, doch auch der Vy'eitere Gemeinderat
habe nicht viel Zeit gehabt. Dazri sagte Heiner über-
wasser, wenn das Budget derart ansteige, stimme
politisch etwas nichr.

Darauf erwiderte Dr. R. Hoht, die Ausstellung
werde nicht plötzlich 870 000 Franken kosten, dai
Budget sei ja ausgeglichen.

Wie steht es mit den Besucherzahlen?

Nach den Besucherchancen gefragt, antwortete
Dr. Franz Meyer, die Besucherzahl hänge wesentlich
vom Celingen der Ausstellung, d.h. von der Selek-
tion der Werke und ihrer Aufstellung ab. \

Karl Ettlin fand, Riehen könne sich die.Aus-
stellung finanziell zwar leisten, aber politisch sei es
unverantwortlich.

Fragen aus dem publikum

Auf die Frage eines Zuhörers, ob man.nicht auch
Billet-Steuer bezahlen mtisse, diese sei im Budget
nicht enthalten, meinte Gemeinderat Wernel -Zür-
cher, bei den jetzigen Besucherzahlen handlees sich
um runde Schätzungen, so dass die Einnahrnen auch
höher sein könnten.

_ Yon Fri¡z Vl/eissenberger wurde zugegeben, dass
das Parkieren ein Problém sei, doch-hlerfür seien.
Lösungen möglich. Auf die Frage, wieso die Ausstel_
lung.zusammen mii der Grün 8ó gemacht wird, ant-
wori'ete er, ursprünglich habe die iorstellung béstan-
den, die Grün 80 bringe Leute an beide Orie. Dann
hat man.aber erkannt, dass der grössere Teil der Be-
sucher speziell entweder für die Skulpturen-Aus-
stellung oder für die G 80 nach Basel reisèn wird. Mit
dem ganzen kulturellen Programm G g0 könne man
die Propaganda ausnützen, denn I 980 sei Basel in.

Refèrendum ist ein Bürgerrecht
Gemeinderat Dr. Hans Schrifer betonte, dass das

Recht, ein Referendum zu ergreifen, jedem Bürger
zusteht, Wenn alles misslinge, brauche man die,gan_
zen,550 0@ Franken der Defizitgarantie, wenn ãlles
g_TI . -qel9, . keinen Rappen, praktisch liege die
Wirklichkeit irgendwo zwischen diesen beiden Extre-
men.

<Riehens höhere Infeiessen wahren>>

Ein Diskussionsteilnehmer bezeichnere die Sorgen
des Referendumskomitees als rein formaler Natur.
Man solle diese kleinen gemachten Fehler ausbügeln
und jetzt hinter der Ausstellung srehen.

Ein weiterer Votant meinte, Vernunft als Richt-
linie sei fragwürdig. Kunst sei das, was über Ver-
nuntt hinausgehe. Hier dürf'e man nichr die für die
Gemeinde übliche Routine als Masstab nehmen..Man
músse über die gemachten Fehler und pannen
hinwegsehen und die höheren lnteressen Riehens und
der Stadt Basel im Auge beh_alten.


