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sentlich zur Identitât eines Ortes bei.
Schmitten kann sich rtihmen, einige neuere Kunstwerke auf seinem GemeindegecWirbelumdenumstrittenen
Brun- biet zu beherbergen.PolitiKitthplatzrr schen und kirchlichen EntnenauldemSthmittner
- Filvom25.Màrz2011
scheidungstrâgerngebûhrt
Respekt,wenn sie es wagen,
Kunst in den ôffentlichen
Moderne Kunst auf ôffentliRaum zu stellen und damit eichen Plâtzenpolarisiert sehr
nen Beitrag an ein lebendiges
oft. Immer wieder erhitzen
sich die Gemùter bei der Rea- kulturelles Leben zu leisten.
Im vorliegenden Fall geht es
lisierung neuerWerke,und
weiter darum, ftir den Erhalt
unterschiedlicheMeinungen
werden in den Leserbriefspal- einesWerkes,das den Zeitgeistdes 20. Iahrhunderts exten der Lokalpressekontroemplarisch dokumentiert, beversdiskutiert.Die einen
sorgt zu sein. Dazu wird es
fuhler-rsich gestôrt,ârgern
notwendig sein, den kùnstles i c h , . . D a s o l l K u n s ts e i nrischenWert einer Arbeit darund diesmit unserenSteuerzulegen.Der Eggenschwilergeldern?!,),anderefreuen
Brunnen mag vielleicht nicht
sich,rvenn sich nicht nur in
den <Geschmackodes Durchder Grossstadt,sondern auch
schnittsbùrgersgetroffenhain der uProvinz,kùnstlerisch
ben, doch handelt es sich daetrvasbewegt.In der Regel
bei um eine kùnstlerische
verklingen die UnmutsâusseÀusserung,die in hohem Masrungen nach einiger Zeit, und
se symbolischen Charakter
die Menschen gewôhnen sich
aufinreist,Bedeutungsinhalte,
an dasWerk;nicht seltentragen geradeleidenschaftlich
die der Solothurner Kùnstler
diskutierte Projektespâterwe- ftr diesen spezifischenOrt
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der Begegnunggeschaffen
hat.
Ich hoffe, dasssich die Bevôlkerung von Schmitten am
kommenden Mittwoch mit
Bedacht entscheidenwird. Ich
hoffe, dassdabei nicht die
Zerstôrung eines ùber die Region hinaus bedeutsamen
Werkesresultiert und dassdie
Versammlung in ihrer Entscheidungsfindungmit einbeziehen wird, dass Kunst nicht
nur ugefallen>soll.
Gute Kunst muss auch irritieren, soll zu Diskussionen
Anlassgeben,soll Fragenaufwerfen und Emotionen auslôsen; all dies tut der <Eggenschwiler" offensichtlich.
Jetsthwil/Dûdingen
BeatFasel,

ModerneKunst
ist einWelt-Bluff
(Wilbelumdenumstrittenen
KirthBrunnen
aufdemSchmittnet
platzr)- tll vom25.MàIz2011
Das Folgendepasst meiner
Ansicht nach sehr gut zum
ominôsen Kûnstlerbrunnen

auf dem Kirchplatz in Schmitten.
Der israelischeSchriftsteller
Ephraim Kishon hat zurn Thema moderne Kunsteinige
provozierendeund niederschmetterndeAnmerkungen
gemacht.Ich zitiere: uDie moderne Kunst ist einWelt-Bluff,
die grôssteBetriigerei,die es
je gab.Ein ]ahrhundert dauerts schon bald, und niemand
sagt ein Wort - wagt ein Wort
zu sagen-, weil, wenn einer es
wagt, wird er von der Kunstfirma in den Massenmedienerledigt.
Meine Meinung ist absolut
und total, wie soll ich sagen:
môrderisch. Moderne Kunst
ist ein Bluff, unertrâgliche
Gaukeleiund Betrûgerei,und
es ist mir unverstândlich,wie
es die Menschheit duldet. Es
gelten nur Schrott und ekelhafte Schmiererei.Wenn man
in den sogenanntenKunstgalerien spaziertund es sich anschaut,hat man das Gefiihl:
'Entweder
bin ich normal
oder dieWelt.'>- Ende Zitat.
Flanzlauper,Schmitten

