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Kulturhauptort des Leimentals     Eingangs dieses Artikels werden Bruno, Richard Zihlmann und ich beschrieben !!! 

Catherine Weyer 

40 Künstler zeigen ihre Werke an der diesjährigen Arte Binningen. Die internationale Kunstausstellung findet bereits zum achtzehnten 
Mal statt.

Gleich neben dem Eingang empfängt die Besucher «Wind Wortskulptus», eine metallene Skulptur, an der kurze Gedichte, die auf 
Plexiglasplatten gedruckt sind, aufgehängt sind. Gleich daneben strahlen farbenfrohe Bilder, die mit farbigen Flächen und 
quietschgelben Pfeilen «Grossstadt Risiko» zeigen. Und über sechs Bilder verteilt kann man im hinteren Teil der Ausstellung einen 
Panoramablick über das Brienzer Rothorn geniessen.

40 Künstler stellen ihre Werke an der diesjährigen Arte Binningen aus. «Für zehn Tage darf Binningen der Kulturhauptort des 
Leimentals sein, vor den Toren der Kunststadt Basel», sagte Gemeinderat Bruno Gehrig an der Vernissage. An der Ausstellung finden 
die unterschiedlichsten Werke Platz: Seien es LED-Lichtinstallationen, die je nach Tonhöhe oder Bewegung ihre Farbe wechseln, 
verschwommene Fotografien von Menschen oder gemalte Blumensträusse in Vasen. Bereits zum achtzehnten Mal findet die 
internationale Kunstausstellung in Binningen statt. «Das Kind hat nun seine Volljährigkeit erlangt und ist gesund und langlebig 
gewachsen», so Sergio Pitto, italienischer Generalkonsul in Basel. Er ist überzeugt, dass die Arte auch noch mit der 65. Ausstellung 
ihre Pensionierung feiern werden könne.

Schöner Nebeneffekt. Neben regionalen Künstlern sind auch solche aus Lettland, Italien oder Argentinien an der Arte Binningen 
vertreten. Die Jury achte dabei darauf, sowohl regionale Künstler aus dem Leimental, Deutschland und Frankreich zu berücksichtigen 
als auch solche aus der restlichen Schweiz und dem Ausland, erklärt Vizepräsidentin Yvonne Bee. Dabei soll Künstlern, die nicht in 
einer Galerie ausstellen können, die Möglichkeit geboten werden, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. «Das Verkaufen der 
Bilder ist ein schöner Nebeneffekt, aber nicht das Hauptziel», so Bee.

Öffnungszeiten: Mo–Fr (25.–29.10.) 15–19 Uhr, Sa (30.10.) 10–20 Uhr, So (31.10.) 10–17 Uhr. > http://www.arte-binningen.ch

Und hier geht’s zurück zu meiner WEB arte BINNINGEN . Bitte klicken und weiterlesen ...
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