
Karl Jauslin - ein typischer Vertreter seiner Zeit
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Hildegard Gantner: Im Werk Karl Jauslins wird der Geist seiner Zeit erkennbar.

mumu Archiv Museum Muttenz |

-on. - Nun ist sie also der Öffentlichkeit nen, von Kunsthistorikern kaum beach- Die bis zum 9. Dezember dauernde Aus
zugänglich, die grosse Gedenkausstel- teten Künstler, sozusagen als ein <ver- Stellung ist im Gemeindehaus zu folgen
hing Karl Jauslin, von der Ars Mittenza kanntes Genie> zu preisen. Ebenso- den '
organisiert, und von Hildegard Gantner wenig soll er wie ein Kuriosum gezeigt 17.00-21.00
unter Mithilfe der Museumskommis- werden, um dem nostalgischen Trend zu 14.GG-17.GG vm, ouuih 
sioh seit Monaten vorbereitet. Dank vie- entsprechen. Die Ausstellung soll ganz 10.00-12.00 und 14.00-17.00 Uhr.
len Leihgaben bietet diese Ausstellung einfach das vielseitige Werk eines Man- 
einen umfassenderen Einblick in das nes zeigen, der ein typischer Vertreter d 
Werk dieses typischen Vertreters des seiner Zeit war, und in dessen Werk der 
ausgehenden 19. Jahrhunderts als dies in Geist jener Zeit in anschaulicher Weise 
der Karl Jauslin-Sammlung im Orts- erkennbar wird. Dies schliesst ja nicht 
museum möglich ist. Unbenommen der aus, dass Qualitäten neu- oder wieder- 
wohl nur Kunsthistoriker bewegenden entdeckt werden können und dass man- 

’Frage ob Karl Jauslin tatsächlich ein ches als kurios empfunden werden 
<grosser Kunstmaler» war, wird der mag.» 
Ausstellungsbesucher sich vom grossen Die Referentin schilderte sodann Ju- 
Talent und der unermüdlichen Schaf- gend, Leben und Werk Karl Jauslins - 
fenskraft des Künstlers überzeugen kön- alles nachzulesen in der an der Ausstei
nen. Denn was von Frau Gantner für lungskasse erhältlichen Broschüre. Die- 
diese Ausstellung zusammengetragen se Ausführungen kamen aus berufenem 
und schliesslich ausgewählt wurde ist Munde, denn als Betreuerin der Karl 
beeindruckend und wohl auch einmalig. Jauslin-Sammlung im Ortsmuseum 
Gemeindepräsident Fritz Brunner for- kennt Frau Gantner die Materie wie 
mulierte dies an der Vernissage mit fol- kaum jemand vor ihr.
genden Worten: <Karl Jauslin war ein

, echter Muttenzer und Patriot. Ob er nun Robert Tobler, Präsident der Ars Mit- 
als Historienmaler oder als Illustrator tenza, dankte Frau Gantner, der 
bezeichnet wird, für Muttenz bleibt er Museumskommission und allen, die s 
der Kunstmaler Jauslin». Gleichzeitig zum Zustandekommen dieser Ausstel- 
gab der Gemeindepräsident der Hoff- lung beigetragen haben, die er als <Ge- 
nung Ausdruck, dass diese Ausstellung meinschaftsarbeit vieler Leute aus Mut- 
dazu beitragen wird, Vorurteile abzu- tenz und auswärts» bezeichnete. Ein Blä- 
bauen und Jauslins Werke als Gesamt- serquartett des Musikvereins Muttenz 
heit zu würdigen. (Peter Mesmer, Kurt Seiler, Trompete,
Hildegard Gantner sagte zu den Zielen Ernst Thommen, Posaune, Niklaus 
dieser Gedenkausstellung: <Es ist nicht Schmid, Euphonium) besorgte die musi- 
die Absicht dieser Ausstellung, Karl kalische Umrahmung der Eröffnungs- 
Jauslin als einen zu Unrecht vergesse- feier.


