
 

 
 

 
 

Tony Cragg im Basler Münster 
Bis 20. September 2017 

 
 
Der 1949 in Liverpool geborene und seit 1977 in 
Wuppertal lebende britische Bildhauer und Turner-Preis- 
Träger Tony Cragg will Formen schaffen, die „weder in 
der Natur noch in unserer funktionalen Welt existieren.“ 
Wollte man seine Arbeit auf eine Formel bringen, so 
könnte man von amorphen Formsynthesen aus Natur 
und Technik sprechen, die ebenso weltentrückt wie 
elegant unsere Aufmerksamkeit für sich beanspruchen. 
Tony Craggs Arbeiten strahlen dabei eine stets sanfte, 
den Betrachterblick positiv für sich einnehmende 
Monumentalität aus. In der Ausstellung „Tony Cragg“ 
sind im Basler Münster, dem wichtigsten Wahrzeichen 
der Stadt Basel, insgesamt vier seiner organisch 
geformten Plastiken zu sehen. 

 
 

 

 
 

(1) Contradiction, 2017, Stein 

Vor der in die äussere Südwestmauer des Querschiffes 
des Münsters eingelassenen Aposteltafel steht 
Contradiction. Die Apostel der Aposteltafel sind vom 
mittelalterlichen Meister als wandernde Schüler einer 
Philosophenschule dargestellt. Paarweise sind sie 
unterwegs, und es ist, als würden sie aus der Tafel 
hervortreten. Ihr Blick ist auf Contradiction gerichtet. 
Tony Craggs Werk erinnert an die Erzählung, wie beim 
Auszug Israels aus Ägypten dem wandernden 
Gottesvolk Gott als Wolkensäule voraus durch die Wüste 
ging. 

Als Menschen machen wir uns Vorstellungen davon, wie 
Gott ist. Doch die Bibel bringt uns Gott als den ganz 
Anderen näher. Er ist immer anders, als unsere 
Vorstellung von ihm es meint. Er ist die «Contradiction» 
gegenüber den menschlichen Meinungen. Er geht 
seinem Volk aber voraus, er führt es, auch über die 
Wüstenwege des Lebens. 

(2) Elliptical Column, 2014, Edelstahl 

Der Kreuzgang beim Basler Münster ist immer auch als 
Begräbnisstätte verwendet worden. Es liegen hier 
unsere Vorfahren begraben, Geistliche wie der 
Reformator Johannes Oekolampad, grosse 
Mathematiker wie Jakob Bernoulli, Philosophen wie der 
Vordenker des modernen Toleranzbegriffs Sebastian 
Castellio und viele mehr. Viele Grabinschriften sind 
verloren gegangen, aber es existieren Gräberpläne von 
den vielen Gräbern, über die man geht, wenn man den 
Kreuzgang durchschreitet. Auch unter der Wiese in 
dessen Mitte liegen Gräber. Auf ihr steht Elliptical 
Column. Die 360 Zentimeter hohe Säule aus 
hochglanzpoliertem Edelstahl erinnert in ihrer 
dynamischen Formensprache an Quecksilber, das von 
einem Wirbelsturm in die Höhe geschleudert wird. Es 
werden die Aggregatzustände wie fest oder flüssig hier 
gleichsam aufgehoben. Die Skulptur erinnert an das 
Versprechen, wie wir uns in Gottes Gegenwart 
wandeln, auch noch nach dem Tod. 

 
 
(3) Spring, 2016, Holz 

Auf den Grabplatten des Kreuzgangs steht Spring. Die 
aus übereinander arrangierten, gekurvten Holzkörpern 
bestehende Arbeit weckt Assoziationen an 
Treibholzformationen oder fossile Fundstücke. Die hier 
durchdeklinierte Bogenform korrespondiert mit den 
gotischen Spitzbögen, die sowohl das Hauptportal als 
auch den Chor des Münsters prägen. Die Skulptur 
erinnert an die aufgehende Sonne. Deswegen steht sie 
von allen Skulpturen von Tony Cragg im und um das 
Münster am weitesten östlich – und auf dem Friedhof. 
Denn vom Sonnenaufgang her findet die Auferstehung 
der Toten statt. 

 
 
(4) Castor & Pollux, 2015, Fiberglas 

Castor und Pollux sind Zwillinge aus der griechischen 
Myhtologie. Castor ist sterblich, Pollux ist unsterblich. 
Sie hängen auf Leben und Tod an einander, wie es viele 
Zwillingsgeschwister tun. Als Castor stirbt, verzichtet 
Pollux auf seine Unsterblichkeit, um mit seinem Bruder 
weiterhin vereint zu sein. 

Die Skulptur steht im Hochchor des Münsters, dort, wo 
bis zur Reformationszeit der Hochaltar stand. Täglich 
wurde dort das Messopfer gefeiert und damit der Tod 
Christi inszeniert. Mit seinem Tod verbindet sich die 
ewige Erlösung seines Volks und der Kirche. Der 
Unsterbliche, Christus, geht in den Tod, um seinen 
sterblichen Geschwistern, uns, die Ewigkeit zu öffnen. 
Es verschränken sich Gott und Mensch, gerade so, wie 
in Tony Craggs Arbeit sich Castor und Pollux 
gegenseitig durchdringen. 

Dasselbe Motiv der gegenseitigen Durchdringung 
findet sich auch auf einem der südöstlichen 
Säulenkapitelle des Hochchors aus dem 11. 
Jahrhundert, wo die Liebe Christi zu den Seinen und 
zur Kirche anhand der antiken Sage von Pyramus und 
Thisbe (Romeo und Julia der Römerzeit) zur 
Darstellung gebracht wird, die sich im Tod vereinen. 

So können wir Gott, der sich mit dem Menschen 
verbindet «weder komplett begreifen noch einfach mit 
den Augen erfassen» (Tony Cragg). Der Kreis zu 
Contradiction ist geschlossen. 

 
 

Prof. Dr. Lukas Kundert 
Münsterpfarrer und Kirchenratspräsident

  


