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Zeitzeichen und Zeichen der Zeit
Christof Schelbert und Patricia Maag zeigen aktuell ihr künstlerisches Schaffen im Schlösschen Vorder-Bleichenberg, Biberist.

Eva Buhrfeind

Christof Schelberts Bildvokabu-
lar ist und bleibt charakteristisch
in der Lesart und zeigt sich doch
immer neu in der Wandelbarkeit
der Bildgeschehen. Er ist ein
Zeichner durch und durch, für
den letztendlich die Linie als Ur-
form zählt. Und der mit Grafit
und verschiedenen Techniken
formale Zusammenhänge und
situative Beziehungen der Li-
nien, Chiffren und Zeichen zur
kompositorisch reflektierten Ba-
lance auslotet.

Frei von festen Bedeutun-
gen und doch bedeutungsvoll
im wechselseitigen Dialog ge-
neriert der Künstler in diesen
neuen Arbeiten eine multiple
Zeichensprache differenzierter
grafischer Vernetzungen. Un-
erschöpflich scheinen dabei
die Variationen, die im Wechsel-
spiel von Form und Antiform, Li-
nie und Fläche, von zeichne-
rischem Anspruch und zeichen-
hafter Wirkung ihre Einheit
finden.

Bewegungund
Gegenbewegung
Zeit und Schrift interagieren da-
bei als künstlerisch-philosophi-
scher Ausdruck, den Schelbert
zunehmend auf wenige, sich
repetierende Formen reduziert:
Geometrische, plakativ dicht
gezeichnete Farbbalken und
-schatten im Widerhall filigra-
ner Liniengeflechte, konstrukti-
ver oder kalligrafischer Kompo-
nenten, freier linearer Gesten
oder dezenter Farbbewegun-
gen, die sich kreuzen, biegen, als
schematische Grundform über-
lagern oder verflechten. Und die
trotz aller inhaltlicher Gemein-

samkeiten abwechslungsreich
die wandelbaren Möglichkeiten
freier Bildideen bespielen, ob sie
sich puzzleartig verrätseln, bild-
haft fügen oder sich zu Schrift-
spuren manifestieren. Wechsel-
seitig skizzieren diese Typen
und Archetypen das suggestive
Zusammenspiel von Bewegung
und Gegenbewegung, struktu-
rierter Ordnung und souveräner
Bildbeherrschung.

Und so kann man die hier
präsentierten «Zeitzeichen» als

imaginative Zeichen verstehen,
die, dem Zeichenhaften ent-
nommen, als Graffiti auf das
Grafische zurückgeworfen sind
und als Chiffren sich selbst
chiffrieren.

RundeBilderwirken
wieBullaugen
Patricia Maag-Barbieris Schaf-
fen äussert sich thematisch wie
konzeptuell in malerischen,
fotografischen wie installativen
Prozessen, wenn sie generelle

Fragen zu existenziellen Zu-
ständen und den ambivalenten
Wahrnehmungen hinterfragt.
Vor allem ihr malerischer Blick
assoziiert die komplexen Ver-
netzungen innerer und äusse-
rer Situationen – von Natur und
Architektur, urbaner und land-
schaftlicher Situationen, von
Privatem und Öffentlichem,
Verstehen und Vermuten. In
ihren Bildern bezieht sich alles
aufeinander: Gegensätzliches,
Betrachtungen, Reflexionen,

das Virtuelle und das Reale,
strukturierte Andeutungen,
Überlagerungen und subjektiv
zu lesende Verweise, räumli-
ches Schaffen, vielschichtige
Malerei. Letztendlich bleibt die
Künstlerin offen für allzu kon-
krete Interpretationen.

Besonders ihre runden Bil-
der suggerieren die Idee des
Guckloches, wirken wie Bul-
laugen, die eine virtuelle Sicht
auf fest umrissene Ausschnitte
fokussieren. Unendliche Weiten

lassen sich erahnen; gleichzeitig
erscheint der Blick von innen
auf ein vermeintliches Aussen
als ein Blick von aussen auf
ein Innen. Die kartografische
Weltkarte zeigt sich als glo-
bale Betrachtung auf die Welt
als inneren Ausgangspunkt.
Dann wieder erweitern iconar-
tige Bildtafeln eine anekdoti-
sche Sichtung des Digitalen,
festgelegte Texturen sind aufge-
hoben und wirken doch rätsel-
haft deskriptiv. Während die
Pronomina-Tafeln unsere indi-
viduelle Wahrnehmung anspre-
chen.

Himmelsleitermit runden,
blauenBildtafeln
Patricia Maag-Barbieris Bilder
wirken wie Metaebenen, wenn
das Innere nach aussen, das
Äussere nach innen gekehrt
wird. Bis sich die Grenzen der
verschiedenen Verortungen auf-
lösen und neue Wahrnehmun-
gen generieren. Die schlichte
Bodenarbeit dann aus schma-
len, blauen Holzlatten skizziert
das architektonische Moment
zu einem Schauplatz wechseln-
der Verortungen. Die zu einer
Art Himmelsleiter geknüpften
runden, blauen Bildtafeln, die
zudem auf die Deckenmalerei
verweisen, illusionieren eine
imaginative Sicht aus dem rea-
len in den sphärischen Raum.

Bis 5. Dezember. Öffnungs-
zeiten: Mi + Do 16 – 19 Uhr, Sa
+So 14 – 18 Uhr. Patricia Maag-
Barbieri ist am Sonntag, 21.11.,
und am Donnerstag, 1.12.,
Christof Schelbert am Sams-
tag, 20.11., Sonntag, 21.11., und
Mittwoch, 1.12., anwesend.
Matinee Sonntag, 21.11., 11 Uhr.

Patrizia Maag und Christof Schelbert in den Ausstellungsräumlichkeiten im Schlösschen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Verwaltungsgericht rügt die Gemeinde Etziken
Ein Beitragsplan für eine Wasserleitung muss neu aufgelegt werden.

Unschöne Post für die Gemein-
de Etziken. Das Verwaltungs-
gericht entscheidet gegen die
Gemeinde und brummt ihr
auch noch Verfahrenskosten
von 1000 Franken und die Ent-
richtung einer Parteientschädi-
gung von 2865 Franken auf. Der
lachende Dritte ist ein Einwoh-
ner, der gegen den Beitrags-
plan «Verlängerung Wasserver-
sorgung Eichholzweg» geklagt
hatte. Die Gemeinde hat den
Zonenplan überarbeitet. Dieser
wurde eingebettet in die Orts-
planungsrevision in der Zwi-
schenzeit vom Regierungsrat
genehmigt. Gleichzeitig wurde
auch die generelle Wasserver-
sorgungsplanung (GWP) über-
arbeitet. Darin wurde entschie-
den, das Verteilnetz in der
Stockmatt nur noch bis zum
neuen Hydranten auszubauen.
Die ursprünglich vorgesehene
Ringleitung sei für die Wasser-
versorgung und den Lösch-
schutz nicht mehr nötig, weil
nur fünf Parzellen an die Quar-
tierstrasse angrenzen.

Der Neubau einer Wasserlei-
tung ist perimeterpflichtig. Die
anfallenden Kosten von 42 000

Franken sollten zu 80 Prozent
von den Eigentümern der an-
grenzenden Parzellen übernom-
men werden. Dagegen legte
einer der Eigentümer Beschwer-
de ein. Er besass zu diesem Zeit-
punkt zwei Grundstücke und
hätte mehr als einen Drittel der
Kosten – nämlich 13 389 Fran-
ken – übernehmen müssen. Er
brachte vor, dass seine beiden
Grundstücke wassermässig be-
reits erschlossen seien. Zudem
werde nur ein Teil der Anstösser
beitragspflichtig. Der Beschwer-
deführer war der Meinung, dass
die Gemeinde auch die Anstös-
ser auf der anderen Strassensei-
te miteinbeziehen müsse, auch
wenn deren Grundstücke aktu-
ell nicht in der Bauzone liegen.
Es sei trotzdem denkbar, dass
diese Grundstücke dereinst ein-
gezont würden.

Die Schätzungskommission,
die in erster Instanz über die Be-
schwerde entschied, stützte den
Gemeinderat. «Der Einbezug
von Grundstücken in der Land-
wirtschaftszone setze voraus,
dass diesen Flächen mit Blick
auf eine spätere Einzonung tat-
sächlich ein Mehrwert zukom-

me. Im vorliegenden Fall könne
eine Einzonung auch in ferner
Zukunft nahezu ausgeschlossen
werden, denn die fragliche Teil-
fläche liege in der Juraschutzzo-
ne», so die Kommission.

Gemeindeblieb
bei ihrerMeinung
Der Beschwerdeführer ging da-
nach vor Verwaltungsgericht. Er
bekräftigte nochmals seine An-
sicht, dass «auch die nördlich
des Eichholz-Wegs und ausser-
halb der Bauzone liegenden Flä-
chen in den Beitragsplan ein-
zubeziehen seien. Es sei falsch,
dass auch in ferner Zukunft die
Einzonung nahezu ausgeschlos-
sen werden könne. Zwar werde
heute primär nach innen ver-
dichtet, aber das könne sich wie-
der ändern. Die Juraschutz-
zone kenne kein Bauverbot.
Auch Land in der Juraschutzzo-
ne könnte eingezont werden»,
so die Argumentation.

Die Gemeinde wiederum
blieb dabei, dass «eine Einzo-
nung der in Frage stehenden
Fläche nicht begründet wer-
den könne und praktisch ausge-
schlossen sei».

Das Verwaltungsgericht ent-
schied nun aber zu Gunsten des
Beschwerdeführers. Es wandte
eine Norm aus der Grundeigen-
tümerbeitragsverordnung an,
die lautet: «Beim Bau von öf-
fentlichen Erschliessungsanla-
gen, welche der Erschliessung
von Grundstücken ausserhalb
der Bauzone dienen, ist das Bei-
tragsverfahren ebenfalls durch-
zuführen. Die Beitragspflicht
entsteht aber für unüberbaute
Grundstücke erst im Zeitpunkt
der Einzonung in die Bauzone
oder der Überbauung.» Konkret
werden diese Beiträge zwar er-
hoben, aber gestundet.

Weiter befand das Ver-
waltungsgericht: «Unbehelflich
sind in diesem Zusammen-
hang die Ausführungen der Vor-
instanz zur Juraschutzzone. Ab-
gesehen von gewissen Parzel-
len im Gäu ist im Kanton Solo-
thurn ein Grossteil der landwirt-
schaftlichen Grundstücke von
der Juraschutzzone überlagert.
Eine zonenkonforme Überbau-
ung wird dadurch mitnichten
ausgeschlossen.»

Das Verwaltungsgericht
hiess die Beschwerde gut und

weist das Geschäft an den
Gemeinderat zurück.

Gemeinde rollt
dasVerfahrenneuauf
Ex-Gemeindepräsident Bruno
Meyer hat wenig Verständnis
für das Urteil des Verwaltungs-
gerichtes. Das Raumplanungs-
gesetz sei bezüglich Einzonung-
en verschärft worden und mit
der Ortsplanungsrevision seien
beim Eichholzweg keine neuen
Grundstücke eingezont wor-
den. «Anscheinend ist für das
Verwaltungsgericht sämtliches
Landwirtschaftsland am Bau-
zonenrand ungeachtet der Ent-
wicklungen der letzten Jahre
nach wie vor immer noch poten-
zielles Bauland.» Da sei es nur
ein kleiner Trost, dass die Schät-
zungskommission die Argumen-
te der Gemeinde in erster Ins-
tanz unterstützt habe.

Der Gemeinderat hat noch
keinen Entscheid gefällt. Es sei
allerdings davon auszugehen,
dass das Urteil nicht weitergezo-
gen und der Beitragsplan neu
aufgelegt werde.

RahelMeier

Nachrichten
Ergänzungswahlen in
Kommissionen

Zuchwil Nach der konstituie-
renden Sitzung vom 26. August
hat es in vereinzelten Kommis-
sionen noch freie Sitze gegeben.
Diese wurden in der Folge aus-
geschrieben. An der Gemeinde-
ratssitzung vom 4. November
wurden folgende Personen er-
gänzend gewählt: Als Ersatzmit-
glied in die Planungskommis-
sion Philipp Jäggi, in die Bau-
kommission Walter Kämpfer
und in die Umweltschutzkom-
mission Christian Tschui. Für
die Geschäftsprüfungskommis-
sion standen mehrere Kandi-
daten zur Wahl. In geheimer
Wahl gewählt wurde Christoph
Stoller. (mgt)

Nochvier Termine für die
Herbstjagd

Derendingen Der Jagdverein
Eichholz Revier 19 hat bereits an
zwei Tagen in den Waldgebieten
der Gemeinden Derendingen,
Gerlafingen und Obergerlafin-
gen zur Jagd geblasen. Die wei-
teren Herbstjagden finden an
folgenden Terminen statt: Am
Mittwoch, 17. November, am
Samstag, 27. November, am
Samstag, 4. Dezember, und am
Dienstag, 14. Dezember. (mgt)


