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Skulpturen Im Weiher: -Loderna· (1.) und «Lumanda·von Johannes Sioendregt. 

Nur drei Tage lang dau
ert die Ausstellung 
«Licht und Klang» in der 
Ermitage. Sanfte Inter
ventionen von drei 
Künstlern überraschen 
den Besucher auf Schritt 
und Tritt. 

Edmondo Savoldelll 

H eute Donnerstagabend um 
19.30 Uhr beginnt die erste 
Ftlhrung durch das geheimnis

volle Dunkel der Ermitage bei Nacht. 
Bis kurz vor Mitternacht können sich 
Kunst- und Naturliebhaber von den drei 
Arlesheimer Künstlern Lotti Kofler, 
Ernst Schneider und Johannes Sloen
dregt in einer halbstündigen Schlaufe zu 
den Waldhäusern und wieder zurlick 
geleiten lassen. Ausgangspunkt ist je
weils die Mühle am Eingang der Ermita
ge. Den 225sten Geburtstag des unver
gleichlichen Landschaftsgartens haben 
die Projekleiterin Dominique Ammann 
von der Trottekommission und die 

Kunstschaffenden zum Anlass genom
men, an 13 Stationen mit Klang- und 
Lichtinstallationen und mit beleuchte
ten Skulpturen die nächtlich geschärl
ten Sinne der Besucher zauberhaft zu 
überraschen. 

Dass für ein solches Unternehmen 
zahlreiche Personen und Institutionen 
ihr Einverständnis und ihre Unterstüt
zung geben müssen, erläuterte Domi
nique Ammann an einer Vernissage für 
Gäste aus der Gemeinde und der Stif
tung Ennitage. So konnten die leicht 
rückbaubaren Werke nur mit Bewilli
gungen des kommunalen und kantona
len Naturschutzes und des Amtes für 
Wasserwirtschaft realisiert werden. 

Gleich hinter dem Torbogen macht 
der junge Kastanienbaum den Auftakt: in 
einen Lichtkegel gehüllt und mit regen
bogenfarbigen Bändern festlich ge
schmückt - eine Arbeit von Lotti Kofler, 
die weiter eine Eibengruppe mit Grossen 
Leuchtkäfern (Lampyris noctiluca) be
stückt hat, aus leuchtenden Glasfaserka
beln eine wundersame Seerose auf den 
unteren Weiher gezeichnet hat und eine 
Mondkugel in ihrem Lichtwagen durchs 
Dunkel ziehen lässt. Das Klopfen aus ei
nem Buchenstarnm, den Herzschlag ei
nes Fisches imitierend, berührt wie ein 
Signal aus dem Innem der Schöpfung. 
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Weiter den Bach entlang, ertönts wie 
Kuhgeläute, das sich mit dem Gurgeln 
und Plätschern des Wassers mischt. Mit 
seinen «Nerophonen» bringt Ernst 
Schneider verschiedene Metalle als 
Klangstäbe durch die Wasserbewegung 
zum Klingen und lässt so den Bach hier 
oben, bevor er nach dem Rechen im 
Dunkel der Kanalisation vers hwindet, 
seine geheimnisvollen Geschichten er
zählen und seine wunderlichen Lieder 
singen. Schneider macht dem Lau
schenden hörbar, dass ein jedes Gewäs
ser seinen ureigenen Klang hat. 

Johannes Sloendregts durchleuchtete 
Skulpturen im Weiher - «Loderna» , 
«Lumanda» und «Velika» - steigen wie 
freundliche Wassergeister aus der dunk
len Wasserlläche. Ein schöneres Aus
steUungsambiente für dreidimensionale 
Objekte kann man sich gar nicht aus
denken. Formal rhythmisch bewegt, 
machen die drei äusserst elegant Kräfte 
der elementaren Natur sichtbar. Als Ab
schluss bei den Waldhäusern hat Sloen
dregt mit einer dritten Primarklasse eine 
leuchtende Parbhängebriicke über den 
Talboden gespannt, welche Natur- und 
Historiengeschichten erzählt. 

Bis übermorgen Samstag, 16. Okto
ber. Führungen jeweils 19.30 Uhr bis 
Mitternacht. Treffpunkt bei der Mühle. 
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