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Montag, 11. Oktober 2021

Stadt undKanton Zürich

Führung zeigt das Erbe Bruno Webers
ZumGedenken an denDietiker Künstler lud der Stadtverein zu einemSpaziergang, der in einer Führung durchWebersWohnhaus gipfelte.

Florian Schmitz

«DieGlockehatdenTaghinaus-
geläutet. Der Duft der Blüten
läutet nach»: Ein japanisches
Gedicht steht in Bruno Webers
Handschrift auf dem Stieren-
paar am Rand seines Skulp-
turenparks geschrieben. In der
GlaskuppelüberdemSockelder
Skulptur ruhen die sterblichen
ÜberrestedesKünstlers in einer
Urne. Hier hatMaria AnnaWe-
ber nach dem Tod ihres Ehe-
mannes ein Mausoleum einge-
richtet. «Brunohat sichoft dort-
hin zurückgezogen, wenn am
Wochenende vieleGäste in den
Park kamen», erzählte Maria
Anna Weber im Wohnhaus des
Parks. Früher hätten sie auch
immer wieder Gäste zum Gril-
lieren indieKuppel eingeladen.

Am 24. Oktober jährt sich
der Tod des Dietiker Künst-
lers zumzehntenMal.Würdeer
noch leben, würde er dann 90
Jahre alt werden. In Gedenken
anBrunoWeberorganisierteder
Stadtverein Dietikon am Sams-
tageinengeführtenSpaziergang
entlangdesBruno-Weber-Wegs,
der vom Bahnhof zum Park
führt.GanzobenempfingMaria
AnnaWeber die knapp 30 Teil-
nehmenden für einenmitAnek-
doten gespicktenEinblick in ihr
Wohnhaus, das im Park über
demLimmattal thront.

AuchdasSternenzimmer
warTeilderBesichtigung
1962 begann Bruno Weber auf
demLandanderGrenzezuDie-
tikon, das seine Familie zehn
Jahre zuvor erworbenhatte,mit
demBaueinesAteliers. Fürdie-
seshabeer, obwohl inderLand-
wirtschaftszone, sogar die Be-
willigung der Spreitenbacher
Behören erhalten, sagteWeber,
die seit 1965 mit Bruno Weber
verheiratet war und sieben Jah-
re später mit ihm Zwillinge zur
Welt brachte.

Nur habe er dann einfach
weitergebaut und imPark seien
neben dem Wohnhaus immer
mehr bunte Fabelwesen und
exotische Schönheiten entstan-
den.MariaAnnaWeberwohnte
selbst ab 1969 imWohnhausdes
Parks und war massgeblich be-

teiligt am Aufbau der Traum-
welt.

1988 erteilten die Behörden
schliesslich eine generelle Bau-
bewilligung für die ganze An-
lage. Der Weg dorthin sei be-
schwerlich gewesen: Auf Anra-
ten eines Freundes habe Bruno
extraeinenAargauerAnwalt an-
geheuert, der dank seines Dia-

lektsnicht benachteiligtwar, er-
zählteWeber. «Glücklicherwei-
se ist Anwalt PeterConrad über
20 Jahre für den Erhalt des
Werks eingestanden.» Auf der
Führung nahm sie die Gäste
auch mit in den normalerwei-
se für die Öffentlichkeit nicht
zugänglichen Wohnraum ih-
res Hauses und zeigte etwa das

prunkvolle Bad und das ma-
gisch leuchtende Sternenzim-
mer imTurm, in das sichBruno
Weber ebenfalls gerne zum
ArbeitenundDenkenzurückge-
zogen habe.

«Obwohl Bruno enorm viel
kreiert und geleistet hat, war
er nie ein Workaholic», sagte
MariaAnnaWeber. Sie seienviel

zusammenwandern gegangen,
blickte sie zurück. «Die Natur
war ihm immer wichtig. Er war
schockiert, dass das Limmattal
über die Jahre so verbaut wur-
de.» Er habe im Park aufzeigen
wollen, dass man mit Beton
auch Schönes kreieren könne.
Viele seinerWerkebestehenaus
demBaustoff. Stein seihingegen
nicht sein Material gewesen,
«sonst hätte er für jedeSkulptur
Jahre gebraucht», sagteWeber.
Auch ihr Schlafzimmer ist mit
vielenDetails verziert, dasBett-
gestell besteht etwa aus vielen
feingliedrigen Beton-Blättern.
«Hier siehtman seine Liebe für
Beton», sagte sie.

Die farbenfrohe Traumwelt
amWaldrandbegeistert jährlich
Zigtausende Kunstliebhaber
vonnahund fern.Die bekannte
Künstlerin Niki de Saint Phalle
habe sich beim Aufbau ihres
eigenen Kunstparks in der Tos-
kana auch vom Bruno-Weber-
Park inspirieren lassen, wie sie
selbst in einer Biografie fest-
hielt. Die visuellen Parallelen

zumSchaffenvonAntoniGaudí
seienhingegenzufällig.AlsBru-
no Weber das Werk des kata-
lanischen Künstlers bei einem
Besuch im Park Güell in den
1970er-Jahrenerstmals sah,hät-
te er gleich gesagt: «Das ist
mein Seelenverwandter», erin-
nert sich Weber. Nach dem Be-
such im Bruno-Weber-Park
habe ihr ein Gastmal voller Be-
wunderung über die Gesamt-
kunstwerkederKünstler gesagt:
«SpanienhatAntoniGaudí, Ita-
lienhatNiki deSaintPhalle und
die Schweiz hat BrunoWeber.»

Stadtführerinnenzeigen
denKunstwegzumPark
VordemBesuch imPark führten
CatherinePeerundElfieRaben-
bauer vomStadtvereinDietikon
entlangdesBruno-Weber-Wegs
durch den Bezirkshauptort.
2006 war der Weg zusammen
mit einemähnlichenPfaddurch
Spreitenbach anlässlich von
Webers 75.Geburtstag angelegt
worden.VommarkantenHirsch
neben dem Busbahnhof führt
der Weg über das Kronenareal
vorbei am Färberhüsli nach
Westenbis zur Stadthalle, bevor
die Steigung zumPark ansteht.

Unterwegs laden diverse
fabelhafte Tierskulpturen von
Bruno Weber zum Entdecken
einundgebenSpaziergängerin-
nen und Spaziergängern einen
kleinenEinblick,was sie amZiel
in der wundersamen Fantasie-
weltWebers erwartenwird.Die
beidenStadtführerinnenerzähl-
ten auf dem Weg zum Bruno-
Weber-Park nicht nur interes-
sante Hintergründe über den
Künstler, sondern gaben auch
einen vertieften Einblick in die
GeschichteDietikons.

Am Samstag, 16. Oktober, um
9.30 Uhr findet die Führung
erneut statt. Los geht’s bei der
Hirschfigur am Bahnhof Die-
tikon. Die Teilnehmerzahl ist
beschränkt. Kostenlose Tickets
sind über dietikon.ch oder bei
der Bibliothek erhältlich.

Maria AnnaWeber (Mitte) empfing die Teilnehmenden im Park und zeigte auch das Sternenzimmer imWohnhausturm. Bilder: Florian Schmitz

www.
Mehr Bilder vomWeg und vom
Park unter: www.limmattaler.ch

Die Gemeinde verliert gegen die Bezirksrichterin
Der Bezirksrat hatOberengstringen angewiesen, die beidenKandidierenden für das Bezirksgerichtspräsidium gleich zu behandeln.

Der Bezirksrat ist nicht auf den
Stimmrechtsrekurs der Bezirks-
richterinundKandidatin fürdas
DietikerGerichtspräsidium, Fa-
bienne Moser-Frei, gegen die
GemeindeOberengstringenein-
getreten. Das teilte die 41-Jäh-
rigeder«LimmattalerZeitung»
mit. Die Weiningerin hätte als
auswärtige Parteilose für das
Aufstellen ihrerWahlplakateauf
öffentlichen Plätzen eine Ge-
bührvon500Frankenbezahlen
müssen – kostenlos ist das Pla-
kat-Aufstellennur fürOberengs-
tringer Parteilose und für Mit-
glieder von Parteien, die über
eineOrtspartei inOberengstrin-
genverfügen.GegendieseRegel

hatte sichMoser-FreiperStimm-
rechtsrekursgewehrt (die«Lim-
mattaler Zeitung» berichtete).
Der Bezirksrat Dietikon war bis
Redaktionsschluss für eineStel-
lungnahmenicht zu erreichen.

Auch wenn der Bezirksrat
nicht auf Moser-Freis Rekurs
eingetreten ist, kann sie einen
Teilerfolg verbuchen: So habe
der Bezirksrat die Gemeinde

Oberengstringenaufgrund ihrer
Eingabe aufsichtsrechtlich an-
gewiesen, beide Kandidieren-
den, also auchMoser-FreisKon-
kurrenten Benedikt Hoffmann
(SVP), betreffend Gebührenta-
rif gleich zu behandeln. «Der
Bezirksrat hat somit meinem
dringendenAnliegenRechnung
getragen», schreibtMoser-Frei
in einem E-Mail an die Redak-
tion dieser Zeitung.

BenediktHoffmannwollte
sowiesoGleichbehandlung
Bezirksrichter Benedikt Hoff-
mann hatte sich bereits im
Vorfeld auf Anfrage der «Lim-
mattaler Zeitung» dazu bereit

erklärt, dieselbenKostenbetref-
fend Plakatierung wie Moser-
Frei auf sich zu nehmen.

Gemäss Gebühren- und Ta-
rifordnungderGemeindehaben
parteilose Auswärtige eine Ge-
bühr von 500 Franken zu ent-
richten, um fünf Plakate sechs
Wochen vor den Wahlen auf-
hängenzudürfen.DieRegelung
gibt es seit etwa drei Jahren.

Moser-Frei hatte die Plaka-
tierungsgebühr in ihremStimm-
rechtsrekurs mit Verweis auf
einenBundesgerichtsentscheid
als verfassungswidrig bezeich-
net. Diesen Entscheid habe der
Dietiker Bezirksrat aber nicht
weiter berücksichtigt, soMoser-

Frei, weil er die Mitteilungen
des Gemeindeschreibers an sie
als nicht anfechtbar qualifiziere.
Moser-Frei: «Für mich ist je-
dochentscheidend,dassderBe-
zirksrat klargestellt hat, dass
dieGemeindeOberengstringen
die Kandidaten im aktuellen
Wahlkampfgleich zubehandeln
hat.»

Die 41-Jährige hatte sich per
E-Mail in den Limmattaler Ge-
meinden nach den aktuell gel-
tenden Bestimmungen betref-
fenddiePlakatierungerkundigt.
Von der Gemeinde Oberengs-
tringenhatte sie vonderGebühr
für auswärtigeParteilose erfah-
renunddanngleichumWieder-

erwägungersucht.DieGemein-
de hatte abgelehnt und Moser-
Frei daraufhin Stimmrechts-
rekurs eingereicht.

GemässderBezirksrichterin
stellen alle anderen Limmatta-
lerGemeinden ihre öffentlichen
Plakatplätze auch in diesem
Jahr kostenlos zur Verfügung.
Mit Oberengstringen hat sich
derKreis nunoffenbar geschlos-
sen. Moser-Frei: «Somit kann
ichmit Freude feststellen, dass
ich in meinem Wahlkampf als
Parteilose mit keinen weiteren
‹öffentlichen Schranken› rech-
nenmuss.»

SvenHoti

Catherine Peer (links) undElfie Rabenbauer vomStadtvereinDietikon
zeigten den Besuchern den Bruno-Weber-Weg.

MariaAnnaWeber

«DieNaturwar ihm
immerwichtig.Er
war schockiert, dass
dasLimmattal über
die Jahre soverbaut
wurde.»

500
Franken Gebühr hat Ober-
engstringen von Fabienne

Moser-Frei verlangt.


