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-J-Am Ì9. Dezember 1979 st¡mmte der ()entelnderut

mit eìnent Slimnenverhtiltnß von etwa 2 zu I eìnent

zusüll|i.'hen Kredir in der Hcihe von þ^r. 550 000 -
ots Defiritgoranrie Jùr die Skulpturen'AusstelI¡¡ng
zu- In der betre.f.fenden l/orlage v'urde auch aus-

ÊeJúhrl, weshalb die Ausste!lung gegenüber der er
sten Vorlage vo¡n l:el¡ruar 1979 teurer kornül und
døss mon rteshalb eugegen der ursprüng.lichen Ab-
sicht jeat J'ür di? Bestchtigung der Kunstwerke in der
Reithalle und der neuen Wenkenvillo Ëintritt ver-
tunjen ni!!, nil'hr iedoch Íür den Ausstellungxeil itrt

Freíen, d.h. im franzi)sischen (iarrcn und im enBli'
schen Purk. llenige Ttge nach dieser Sttzung wurde
døs Referendun ergrtffen und mzu'ischen ntil nteht
als 1000 tjntersc'hriften eingereichr, Die Volks'
obstimrnungfindet am 29. Februar, l./2. Mörz 1980

staîL

RZ: \[ie war lhre Reahtion auf d¡s Rel'erendum?

W. Zurcher; \\iir haben in der Kunstkommission'
welche diese Ausstellung vorbereitet, besprr:chen,
rvas geschehen soll, we¡n das Relerendum zustande

kommt und rvenn die Detìzitgarantìe in der Volksab-
stimmung vom l./2. März abgelehnt çi¡d. Wir gin
gen vom Budget rom Februar 1979 mìt den Fr.
320 000.-* aus, haben dazu die Einnahmen ge-

rechnel, die lon den er\\arteaen 70 000 Besuchern
und aus ciem Katalogverkâuf hereinhommen sollten.
Wir überlegten ferner, ob es nroglich ist' aus dcnr

Budget der Kommission fLir Bìldende Kuûsl' das fitr
Ausstellungen und für Ank¿iufe r'<¡n Bildern us\\ ' zur
Verfi¡gung steht, etrvas zu verwenden. weil ja die
Kommission wåluend der Zeit der Skulpturerr-Aus-
stellung fur andcrc Aussteiltrngen keine grossen .\kti'
vitáten enttàlten kann.

iYie sieh¡ es nun hirsichtlich t inanzen aus?

1,!ir ¡ind zum Schluss gekommen, dass es reichen

kónnte, wenrì x'ir ganz ausse¡ordentlich sorgiâhig
und scharf kalkulieren, die Ausstellung unier diesen
voraussetzungen durrhführcn zu kÖnnen' lm çeitc'ln
kamen rrir zum Schluss. dass man die An¿ahl de¡ für
die Ausstellung vorgesehenen Werke nur um *enige
reduzieren ¡6¡¡¡g, t'eil sonst das ganze Programnt
(Überblick ijbe¡ die Skulpturkunst des 20. Jh. ron
der Jahrhun<ie¡nrende bis in dìe Cegen*art) nir'ht
mehl stimmen si¡rde.
Die Kommission für bildende Kunst, r¡eiche die Ver'
an¡*ortung fùr das Kon?epl der Ausstellung trågt.
kann alle¡dings grsl nach der Abstimmung und nach

Vorliegen aller Oflerten enrscheiden, ob die Ausstel'
lung durchgeführt rverden kân'r oder nicht'

\lo sind Einsparungen möglich?

Als erste Konzession haben wir den lSeginn der

Ausstellurrg aui den 10. Mai liinausgesch':rben Da

de¡ tianzÕsische Ga¡ten ein lnselprojekr der G¡un 80

ist und ¿u diesem Zweck von de¡ Gemernde instand-
gesrelll und frisch angepflanzt rvird, *erden die dort
iur Auf'steìlung vorgesehenen Skulpturen rr:n Rodin
bis Mirò bereits auf das ursprr:rnglÌch geplante Da-

tum, den 14. April. dort stehen, damit man nichr
rvährend der Bli.¡tezeit erneu¡ 1m Carten arbeiten
muss. Die Verschiebung des ErÔf înungstermins
bringt uns Kosteneinsparungen lür einen ganzen lr{o-
nat, seil wir *eniger tìbertrachungs-, Kassen- und
weiteres Personal bra uchen.

Welche Àuswirkungen hât dts Referentlum sonsl

nocb?

Das Referendunr führte-dazu, dass rvìr noch eine

A.lternarivplanung rnachen rnussten So konnen *'ir
beispielsrveise am Anfang nur 5000 Kataloge
druóken, wofùr im ersten Budget 40 000 Ëranken
vorgesehen sínd. Die Katalogdruckkos¡en ltommen
auf rund Ër. 8.30 pro Karalog. l{ätten sir gleich von

Anfang an l0 000 Stück druclen kÖnnen, :o kâme

der Stûckpreis auf Fr' 6"* '

wiÊ steht es e¡genllich mil den vertrâgen mit
den Leihgebern. sind diese alle unter Dach?

Besonders im Falle von lluseen' wo Beschlùsse

von Kommissionen und Behorden nölig itind, isl der

Abschluss der Leihvertr¿ige oti eine langwierige Sa-

che. \¡vir haben nun die Verträge fijr rund 80 Leih-
gaben unter Dach.

Nâchste Woche sr:ll auch der Versicherungsvertrag
zum Abschluss kommen. Auch dieses Vcrlragswerk
ist sehr kompliziert' F's hängt davon ab' sieviel
Kunstwerke mit welcher Cesannt\tlmnle u ir aus-

stellen, wievieì Prozenl <jieser Kuns¡rverke aus llron'
ze, Stein oder Holz sind, woher sie kommen und wìe

lange sie bìeiÌ:en. Dies alles hat Ëinlluss auf die Ver-

sìcherungspr¿imie.
Ebenfãlis holen uir z,ur Zeit Offerten ein ro¡ zrvei

Transportfirmen, die auf' Kunsttransporte speziali-
síert sind. Sie mússen uns eine Par"rschaìe offerieren

lm Franiosischen Garten (unser Bil¿l), der eine,,lnsel> der Grün 80 i.tt, verden die Skulpturen hereits ab 14.

Apri! (Eroffnung G 80) steheil; in der Villa, der Reithalle und in Englíschen Park døgegen ers¡ ab I I - Mai,
dem verschobenen S k u I pt uren-A uss tell unÊsbegi nn.,7 rchi v l¡ild
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zicll wcgcn dieser Au.sstellung nach Riehen kommen.
Wâhrend der Art 80 in der Mus¡.ermesse werden

u'ir Hinweise aul die Skulpturen-Ausstellung ma-
cher¡. Zudem haben wir einen eigenen Pressedienst
organisiert, der rund 30O Zeitungen im Land und in
der Region mit lntbrmationen ùber die Ausstellung
bedient.

Haben Sie einc Lösung für das Parkplatzproblem?

Das Parkl:latzÍ¡roblem besreht natürìich, denn sí'
cher werde¡r zahlreiche Besucher direkr rnit dem Auto
¿ur Ausstellung kommen. llei andern Grossanlàssen
cr¡eilt dic Polizei Sonderbewìlligungen zum Par-
kieren auf den¡ Trottoir der Bettingerst¡asse. Dies
wird ¿uch in diesem Falle so gemacht. Zudem kÒn-
nen *ir genau ¡,ie die Mustermesse beanspruchen,
tlass die Bãurnlihofitrasse mindestens tiber das
\Vochenende ais Parkplatz mit einem Park-and-
Ride-System zum Wenkenpark zur Verfùgung ge-
srelh rvird. lm rveitern isr es auch moglich, mít Ein-
bahnregelungen zum Beispiel Rud. Wackernagel-Str.
aulsârts/Bettingerstrasse abwârrs die Rud. \\acker-
nagel-Srr. als zusä¡zlichen Parkplatz mit querge-
stellten Autos ¿u benritzen.

Stehen lhnen auch private Mitlel zur Yerfügung?

Wir haben entsprechende Bettelbriefe an Private,
Firmen und Banken abgesandt, aber bis jetzt sind
noch ielativ s'enige Antworlen eíngetroffen. Dies
geht rrnmer eine gewisse Zeit.

Haben Si€ sonsl noch Überlegungen stgesleltt?

\'1an sollte die Âusstellungsorganisatoren nicht an
den einzelnen Zahlen des Budgers behaften. Der
Sprecher des Cemeinderates hat schon im Februar
l9?9 gesagt, es handle sich um ein Gesamtbudget, bei
dem es den Organisatoren freisteht, innerhalb des
Buclgets berveglich zu sein und Be¡râge entsprechend
zu verschieben. Deshalb ist es nichr gerade sinnvoll,
\\enn man jerzt Vergleiche zwischen einzelnen Posten
des Budgets Feb¡uar 1979 und des Budgets Dezember
1979 anstellr.

Zum Schluss möchre ich noch darauf hinweisen,
dass in dcr Volksabstimnlung nur riber den zu-
sàtzlichen Kredil fiir die Defizitgarantie abgestimmt
wìrd. Das Pro-Komitee ivird dies ausführlich be-
ronen, und ich hoffe, dass auch das Referendums-
Komitee dies dem Sti¡nmbr¡rg€r kla¡ macht. Wenn
dann die Ausstellur\g bei einer allfâlligen Ablehnung
der Defizitgaranrie auf Crund des seinerzeit bewillig-
ren Iiredi¡es von Fr. 320 000 dennoch durchgeführt
wird, dann darf beim Stimmblirger nicht die Ìvrei-
nung aufkommen, dass <die jâ trolzdem maghen,
uas sie rvollen".

decken. El gehort sicher zu einer vernúnftigen
Kulrurpolitik unserer (lemeinde, eine Aussrellung,
die b¡eiren Kreisen der Bevölkerung zeitgenössische
Kunst r"e¡minel¡, zu organisieren und auch ¿u finan-
zieren.

l)amit die Ausstellung ¿u einem guten Gelingen
konìml. ist es wichtig, dass die Rìehener am l./2.
l\,1ár¿ c.ler Ce*âhrun-s, einer Defizitgarantie zu-
slimnìen, und zrvar von Herzen * der vielge-
:chr¡råhten Kunst zuìíeb¡e. Rol.f Brüderlin

Zur Defizitgârantie der
Skulpturen-Ausstellung

Als Steuerzahle¡in erlaube ich mir, meine ganz per-
sönliche Ansicht und |r'leinung lhnen mitzuteilen:

Eine Skulpturen-Ausstellung ist richtig und schôn,
âber man sollte fur eine solche Kunstausstellung vor-
sichliger und gezielter planen. \!ohl ist der Wenken-
hof ein idealer und rvunderbarer On, schöner könnte
er siche¡ für diesen Z*eck nicht sein. âber anderseits
wird eine solche Ausstellung kaum von denjenigen
Besuchern der C 80 besuchl, die sich einen oder z"wei

Tage fur die Gartenbar¡ausstellung reservieren'
Wenn man nämlich den ganzen Tag an der G 80 her-
umbumnrelr, isr man nâmlich richtig müde und inter'
essierr sich nicht mehr für eine Ausstellung - mag es

sein, rvas es r,ill -, die co rveit entfernr ist.
Natürlich gibts Autos, Busse und Trams, aber rver

ha¡ dazu nr:ch Lust? lch selbst besuche auch Aus'
sreliungen, gehe jedes Jahr mindestens ein lr'{al auf
die Blun¡eninsel Mainau, ¿þg¡ ¿s elwâs anderem
reichr es darn nicht mehr. Es rvâre wirklich be-
dauerlich, rvenn eine solche Ausstellung zum Fiasko
sürde. l)ann doch lieber eine kleinere Schau, gezielt

und nichr unbedingr inl Zusammenhang mit der
Ç 80, ilo es sorvieso noch genügend andere Aç
trak¡ione¡r gibr. Und fiir Richener isr der ganze Auf-
rvand und n¿ìtùrlich die entstehenden Kosten viel zu
hr:ch. Und uie lteht es mir der garantierten Berva'
chung dieser Skulpluren? lst doch bald keine saubere
\\'and vor Ve¡ssharrdelung und Gekritzel sicher, dies
nur so nebenbr'il

Das ist nur meine persónliche Meinung, aber ich
bin sicher. so rverden noch viele andere Riehener den-
ken, ohne in verruf zu kommen, dass man gegen die
Ktrnst sei!

Ei ne Befù r wor teri n des Reþrend u tn s
(Name der Redakr¡on bekdnnr)
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lMie steht es um die Skulpturen-Ausstellung?
Ein RZ-lnrcrview ffiit Gemeinderat Werner Zürcher, Ressort Kultur und Freizeit und Prrisident der Kommissbn für bildende Kunst

Leserbríefe

iür die T'ransporte vom Lcihgeberorl bis in dle Aus"
stellung und t ieder zuriick.

Was dás Ërrichten der Sockel und Aul'slellen dcr
Plastiiien an-gebt. so belasst sich damit der Richcner
Stejnhauc.rbct¡icb \\eder. Hier ist es zur Zeit nocn
schnicrig, die K<¡sten genau lestzustellen. Aul alle
F¿ille isr îirr dìe Ânir¡h¡ der Kul'¡strverke beinr Aufbau
der Ausrteilung cine genaue Planung nöti-s. \'on] l.
Februar an isr der Ab*art der Reithalle vollamtlich
ange$tellr. der bei der Koordinationsarbeit mithiltì.
Beim Eint¡ell'en eines lransportes tst es nrÖglich, dit'
ftir den Aufbau benötigten l-eute innert 5-10 Min!¡-
ren an Ort und Stelle ¿u haben.

Ebenfaìls haben uir die Securitas eingeladen, artl
Crr¡nd der !erktirzten Ausstcllungsdauer und der
knappen Ëinanzsn eìne neue Of'lì¡te fur die Be-

s.achung zu machen. Die Sicherheitseinrìchtttngen in
der Reùhalle und im lreuerl Wenken slnd bereits
insralliert.

lrn Vergleich zu einem gesöhnlichen tsauvor
haben, so man meistens auf rciche Erfahrungs-
zahleir zuruckgreifen kann, ist es sehr schuierig,
budgetmåssig eine solche Ausstellung zu planen

lf ie lösen Sie das Transportproblem?

Der ursprì.ingl¡ch mehrmals täglich zugesagle

Perrdcldienst zçìschen der Crùn 80 und dem lnsel-
prr:jekt Wenkenhoi kann die G 80 nie ht zahlen. Ëin-
zig clie Sightseeing-Tour der Verkehrsrereins Basel
rvìrd beinl Wenkenhol vo¡bei fuhrcn. Doch konnle
die -sich mit der Skulpturenausstellung befassende
Kommissíon mit ci¡¡cm Transportuntcrnehnren eine
Abmachung trelfen, dass es an eìnem speziell als
Transport zur Skulpturen-Ausstellung gekenn'
z-eichneten laxistand Fahrzeuge stehen hat, mlt de-
nen die Besucher der Grtin 80 zum Betrag von je Fr.
2.- direkt zur Ausstellung und u'ieder zuri.rckgeführt
werden kÖnnen. Die liir¡na kann úber F'unk.ieclcr¿eit
/,trs¿it zlich neue ['ahrzeuge anl'oldern.

Wie werben Sie für die Skulpturen¡usstelll¡ng?

\\'ir sind uns iul klaren, dass nur ein klciner leil
der Cìrün 80-Besucher gleichzeitrg noch clie Skulptu-
ren-Ausstellung im \\'enkenpark besuchen wird. I)ie
Kombination mit der C 80 und der B 80 irt lür uns
r or allem rrc'gen der gemeinsamen Propaganila
interes¡ant. Für unsere Ausstellung gibt es ei¡r

spezielles Plal'at, das in der Regíon, in der ganzen

Schçeiz unrj im Auslatrd ausgehängl s ird. Auf diese
Weise werden lJciucher angetockt, denn eine Aus-
stellung in diesem Rahmen hat es bis ietzr noch selten
zu sehen gegeben, so dass bestilnnrt viele Lcute spe-

Meine eigenen Bedenken gehen rn eine el*as ande-
¡e Richtung. Ich befùrchte, die Kunstkommission ha-
be sich exekutile Befugnisse angenìassÍ. lch be-
fürclrte weiter, es könnten unter Missachtung von
Pa¡lanient und Soure¡ãn bereils AufÌräge erteilt
rvo¡den seín. Beides sûrde gegen die Prinzipien des

Rechtsstâaf es verstossen.
Die Vorgeschichte des Kredits ist ein sel¡sames Hin

und Her. Reìcht das .knotn ho.n " der Cerneinde für
ein derart grosses Vorhaben aus? Kreise, rr elche diese
Frage in der l\'fusikschuldelratie verneint und dort ei-
ne kooperative Lösung vorgeschlagen haben. lre-
jahen diese Frage. Angesichls des galoppíerenden
wachstunìs des Kredits, dcr alles, was diesbezüglich
in Schrteizer Gemeinclen je vorgekommen rst (selbst

die Stadr Ziirich wird überrùndet), in den Schatten
stellt, angesichts de¡ r'ielen unsicheren hohe¡t Sum-
men und angesichts de¡ r'Óllig ungelÖsten \¡erkehrs'
probleme fehlt mir dieser Optimismus. Für eine mit
Steuergeldern arbeitende (ìemeinde gelten andere
lvlasstâbe als [ür risikofreudige Privatunternehmer'
Der Ruf <das Canze halt> und die Fordelung nach
einer kleineren und darum ausgertogeneren LÖsung
sind nicht populÈir. Àber sie schaden cler Gerneinde
Riehen und der Kunst rveit rveniger als eine rrangeì-
hafi organisierte Ausstellung es tun ûttisstr' und bis
jetzr schon getan hat- M¡chael Raith

ncuen Landschaftsausschnitt schcn. F.ine t\eitere

Künstlerin Alice A¡'cook aus New York barrte aul ei

ne¡ freien \\'iese r'ine kleine Holzstadt au1. Sie nanntt
ihr Objekr <Anfânge eines Komplexesr und sagte cla-

zu (< . ich baue eine Mauer, eìn Tcil daçon kann
erkletrert uerden, und cin Teil ciavon spielt auf eìne

Klertermóglichkqit an . ." und tatsáchlich gingr-n
jung und alt da¡an, diescs Objekr ¿u erklette¡¡r utrd

¿r¡ erleben- J!'dermann sct¿te sich dort ntit .lunger

Avantgardistisclter Kunst auseinander. tnan spruclr

rrn¡l diskutierte rniteinandcr; er land Komlnt¡tli-
kation sta¡t. Was will denn zeilgenössischc Kurrst

mehr, ¿rls <iass man siclr damit auscinandcrsc'tz-t?
ln unserem ìVenkenpark haben rvìr jetzt die ein-

nralige Chance, eine ebe¡so lebendigc und spektaku-
läre, wenn auch viel lleinere Ausstellung zu erleben

Dieser Anlass gibt uns Riehe¡¡r.rn die MÖglichheit'
den Wr'nken votì gatlz ungewohnÌet Seitc nett zu cllt-

TARAG
unentbohrl¡ch wenn's um
lhre Tankanlage geht
TARAG Servicè AG
Postfåch, 4007 Basel

Zur Abstimmung am I. /2. Mrirz über die Cewrihrung einer Defizitgarantie an die
Skulpturenausstellung im Wenkenpark.

Wer ist schon gern ein Banause?
Nleinem ablehnenden \¡otum im Weiteren

Cerneinderar ¿um Trot¿ habe ich das Referendum ge-

gen den Zusatzkredit für die Skulpturenausstellung
im wenkènpark nicht unterschrieben. Bei der Ha¡z-

auf moclerne Kunst ist mir nicht çohl. Trot¿dem
muss ich am 2. lvlârz meirte Stimme abgeben. Und
ich stirnme, u enn auch ungern, nein. Warum?

Unr Banausentum geht es nicht: die Kunst sleht

nicht ¿ur Diskussir:n. Wer aìs Veranr*ortlicher eine

Sporrveranstaitung absagl oder rerkleinert, bevor sie

zunl Ëìaskc¡ rvird. ist darum noch lange kein Sports-
feind. l\'er sich ein Werk von N{aillol oder iüoole
nìcht kauft, weil er $eder das nÖtìge Celd noch einen

Platz zum Aulsteilen besitzt, kann trotzdem die Pla-

stik cles 20. Jahrhunderts iiber alles schâlzen
Es gibt gerviss wichtigere Fragen als das genantile

Referen<jum. Trotz-dem ist cs auffallig. dass noch nje

in Riehen soviele Un¡erschriften mit derart geringert
Aulwand (das \\'ahlruochenende rom 20. Januar
*urde nicht einrnal benutzt) gesammelt rvorden sind'
\irie ist dieser Umstand zu erklären? Einer -- und

nich( der utìwichtigste - von te¡schìedenen Crúnden
ist der. <lass beachrliche lvlinderheiten verârgert sind
über die Ablehnung ihrer Wùnsche durch me:st

knappe Ilehrheiten. Die Frage. ob sich die Cemeinde
nur noch das anschaffen soll, rças sich sogar der grt-
sitüierte Priyå1e nicht selbsl leisten kann, ist vcr'

nehmlich gestellt worden.

Wenn im Ilai die internattonale Skulplurenals-
stellung im Wenkenpark begrrint, rvird dies tür qie

Riehenèr zu einem bedeutenden Ërcignis und auih
Ërlebnis uerden. Kunstausstellungen in einem Natui'-
park, unter freiem [limmel, sprechen jelvcils *eite
Kreise der llerolkerung an' Solche Anlãsse sind be-

tieir von rein musealem Rahnlen und gehen nere
populãre Wege der Kunstvermittlung.' 

W¿ihrencl der letzten <idocumenta,r 1977 in Kassel,

rlie international bcdeutendste Kunstausstellung,
konnte man grosses Interesse von seilen der Kasselcr

Berölkerung feststellen. Die l.eule standcn den
Kunsttreiben aniânglich sehr kritisch gegenuber und

reagierten tcilucise rnit Unlerslândnis. Als Richa:d

Scnia sern ,¡Terminal¡r, vier in sich geschobene Eisen-

platten, aul dem Friedrichsplatz aulktellen liess, wrr-
de dieses Obje\r als <Rosthaul?n> beschimpfl *
zum Ënde dcr Aussrellung wurde dieses Objekt zunt

ri.iuhtigsten S."-rnbol der 6. docuntenla. ln denl

hisrori.schen Karls-Aue Park untcrhalb der Stadt

rvurde¡¡ verschiedene L.and-Art Ob.ickte in drn

hannonischen Landschaftsraum gesetzt. Dabc'i btr

rvies sich das Publikum besonders lern- und erlcbnrs-

freudig. Die Archilektcrr-Künstlergruppe Haus-

Rucker & Co stellten ihr Objekt <Rahmenbilder> ar¡f

eine Anhohe úber dcn Park. Durch c¡nen ühr:r-

climcnsionalen Mctallrahmt'n lonnte man cill':n
Landlchaftsausschûitl bctrachten- Danach ging rnan

uher cincn Stca hintcr den grossen Rahmen untl

konnle durch einen kleineren Rahmen bllckend cirien

Moderne Kunst will Auseinandersetzung

W.ir reparieren alle
TV'-. Hi-Fi- oder Radiogeriite.
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