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Wie <schôn> muss
Kunst sein?
cWirbel um den umstrittenen Brun-
nen aul dem Sthmittner Kitthplatzrr
- Fil vom 25. Màrz 2011

Moderne Kunst auf ôffentli-
chen Plâtzen polarisiert sehr
oft. Immer wieder erhitzen
sich die Gemùter bei der Rea-
lisierung neuerWerke, und
unterschiedliche Meinungen
werden in den Leserbriefspal-
ten der Lokalpresse kontro-
vers diskutiert. Die einen
fuhler-r sich gestôrt, ârgern
sich , . .Das sol l  Kunst  se in -
und dies mit unseren Steuer-
geldern?!,), andere freuen
sich, rvenn sich nicht nur in
der Grossstadt, sondern auch
in der uProvinz, kùnstlerisch
etrvas bewegt. In der Regel
verklingen die Unmutsâusse-
rungen nach einiger Zeit, und
die Menschen gewôhnen sich
an dasWerk; nicht selten tra-
gen gerade leidenschaftlich
diskutierte Projekte spâter we-
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sentlich zur Identitât eines Or-
tes bei.

Schmitten kann sich rtih-
men, einige neuere Kunstwer-
ke auf seinem Gemeindege-
biet zu beherbergen. Politi-
schen und kirchlichen Ent-
scheidungstrâgern gebûhrt
Respekt, wenn sie es wagen,
Kunst in den ôffentlichen
Raum zu stellen und damit ei-
nen Beitrag an ein lebendiges
kulturelles Leben zu leisten.
Im vorliegenden Fall geht es
weiter darum, ftir den Erhalt
einesWerkes, das den Zeit-
geist des 20. Iahrhunderts ex-
emplarisch dokumentiert, be-
sorgt zu sein. Dazu wird es
notwendig sein, den kùnstle-
rischen Wert einer Arbeit dar-
zulegen. Der Eggenschwiler-
Brunnen mag vielleicht nicht
den <Geschmacko des Durch-
schnittsbùrgers getroffen ha-
ben, doch handelt es sich da-
bei um eine kùnstlerische
Àusserung, die in hohem Mas-
se symbolischen Charakter
aufinreist, Bedeutungsinhalte,
die der Solothurner Kùnstler
ftr diesen spezifischen Ort

der Begegnung geschaffen
hat.
Ich hoffe, dass sich die Bevôl-
kerung von Schmitten am
kommenden Mittwoch mit
Bedacht entscheiden wird. Ich
hoffe, dass dabei nicht die
Zerstôrung eines ùber die Re-
gion hinaus bedeutsamen
Werkes resultiert und dass die
Versammlung in ihrer Ent-
scheidungsfindung mit einbe-
ziehen wird, dass Kunst nicht
nur ugefallen> soll.

Gute Kunst muss auch irri-
tieren, soll zu Diskussionen
Anlass geben, soll Fragen auf-
werfen und Emotionen auslô-
sen; all dies tut der <Eggen-
schwiler" offensichtlich.
Beat Fasel, Jetsthwil/Dûdingen

Moderne Kunst
ist ein Welt-Bluff
(Wilbel um den umstrittenen
Brunnen auf dem Schmittnet Kirth-
platzr) - tll vom 25. MàIz 2011

Das Folgende passt meiner
Ansicht nach sehr gut zum
ominôsen Kûnstlerbrunnen

auf dem Kirchplatz in Schmit-
ten.

Der israelische Schriftsteller
Ephraim Kishon hat zurn The-
ma moderne Kunst einige
provozierende und nieder-
schmetternde Anmerkungen
gemacht. Ich zitiere: uDie mo-
derne Kunst ist einWelt-Bluff,
die grôsste Betriigerei, die es
je gab. Ein ]ahrhundert dau-
erts schon bald, und niemand
sagt ein Wort - wagt ein Wort
zu sagen -, weil, wenn einer es
wagt, wird er von der Kunstfir-
ma in den Massenmedien er-
ledigt.

Meine Meinung ist absolut
und total, wie soll ich sagen:
môrderisch. Moderne Kunst
ist ein Bluff, unertrâgliche
Gaukelei und Betrûgerei, und
es ist mir unverstândlich, wie
es die Menschheit duldet. Es
gelten nur Schrott und ekel-
hafte Schmiererei. Wenn man
in den sogenannten Kunstga-
lerien spaziert und es sich an-
schaut, hat man das Gefiihl:
'Entweder bin ich normal
oder dieWelt.'> - Ende Zitat.
Flanz lauper, Schmitten
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