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Eine Künstlerin und zwei Künst
ler sind mit der Ermitage in ei
nen stillen Dialog getreten. Dar
aus ist "Licht und Klang» ent
standen: Drei Tage lang darf man 
daran teilhaben - auf geführten 
nächtlichen Rundgängen. 

Die Ermitage ist schön, zujeder 
Tages-, Nacht- und Jahreszeit, bei 
jedem Wetter. Sie braucht keine 
Verschönerung. 

Aber Kunst verschönert ja nicht. 
Sie macht aufmerksam, lenkt und 
schärft die Wahrnehmung, schult 
Aufmerksamkeit und manchmal 
sogar Behutsamkeit im Umgang 
mit der Umwelt. Genau solches 
lässt sich zurzeit in der Ermitage 
erleben. Lotti Kofler, Ernst Schnei
der und Johannes Sloendregt sind 
Künstler, die mit Arlesheim verbun
den sind, und die Ermitage genau 
kennen; ausserdem haben sie alle ohne die geringsten Spuren zu hin des Sees spiegeln sich filigrane dern einer Schulklasse malen las
bereits Erfahrung mit der künstle terlassen. Bambusskulpturen; eine raffinierte sen; es sind die realen, aber auch 
rischen Arbeit in der Landschaft, So wartet man also bei der Beleuchtung sorgt dafür, dass sie mystischen Kennzeichen der Ermi
mit jener Kunstform, die heute gern Mühle, bis sich genug Personen zu zusammen mit ihrem Spiegelbild tage. Wieder bei der Mühle ange
Landschaftsintervention genannt einem Rundgang eingefunden ha symmetrische Gebilde schaffen. kommen, spürt man, dass «Licht 
wird - und es gerade hier nicht ist : ben, und wird dann durch den und Klang» nicht nur den Park sanft 
Den hier zu erlebenden Arbeiten Landschaftspark geführt. Gleich zu FISCHHERZ. Später sieht man einen berührte, sondern auch das eigene 
fehlt das aktiv eingreifende, umge Beginn empfängt einen der «Re Mond lustig durch den Wald klap Innere. Die Berührung wird blei
staltende Element. genbogenbaum», der mit leise we pern, einmal hört man plötzlich ben - auch wenn die Ermitage be

henden bunten Bändern von seiner ganz leise das Herz eines Fisches reits am nächsten Sonntag wieder 
FLÜCHTIG UND SPURLOS. So war es Verbindung zur Natur träumt und schlagen. An einer anderen Stelle so aussehen wird, als wäre nichts 
auch beabsichtigt, wie Projektleite mit leisen Glockenklängen davon des Sees winden sich organisch an gewesen. Aber für die, die dabei ge
rin Dominique Ammann erklärt. Es zu singen scheint. mutende, gleissend weisse und wesen sind, birgt sie nun noch ein 
sollte ein Geschenk des Dorfmuse Wenig später ist der Bach zum leuchtend rote Lichtbüsche. paar Geheimnisse mehr. 
ums Trotte zum 225. Geburtstag Leben erwacht - geheimnisvoll Weit spannt sich ein bunter und 
der Ermitage sein, ein flüchtiges raunt er von der alten Geschichte schmaler Lichtbalken durch die 14. bis 16. Oktober; halbstündige Füh
Geschenk, das drei Tage lang den der Ermitage; in einem Baum hö Landschaft; die transparenten Bil rungen von 19.30 Uhr bis Mitternacht; 
Park zusätzlich verzaubert und ren grosse Glühwürmchen zu. Und der, aus denen er zusammengesetzt Treffpunkt bei der Mühle. 
dann wieder zurückgebaut wird, auf der gekräuselten Oberfläche ist, hat der Künstler von den Kin- > www.trotte-arlesheim.ch 

Wehende Bänder. Der «Regenbogenbaum" empfängt die Besucher der Ermitage-Installationen. Foto Tino Briner 
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