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AngepasstwarBrunoWebernieund in
somancherHinsichtwar er seinerZeit
voraus. Schon als Jugendlicher sei er
immer der Limmat entlang mit dem
Velo von Dietikon zur Kunstgewerbe-
schule nach Zürich gefahren, erzählt
seine Witwe Maria Anna Weber. Und
statt sich den oft farbarmen Anzügen
der Geschäftswelt anzupassen, trug er
lieberbunteKleidung.Allerdings sei es
damals viel schwierigergewesen, etwas
Passendes zu finden, das aus der grau-
enMasse heraussticht.

Auch über die Luftverschmutzung
habe er sich bereits vor knapp 30 Jah-
ren Gedanken und Sorgen gemacht,
obwohl das Thema damals gesell-
schaftlichnochkaumAufmerksamkeit
erhielt. BrunoWeber war ein faszinie-
render und vielseitig talentierter
Mensch. Von 1962 bis zu seinem Tod
am 24. Oktober 2011 im Alter von 80
Jahrengestalteteunderweiterte er sein
Gesamtkunstwerk am Waldrand über
demLimmattal. Kurz nachdemWeber
1963 sein Atelier, das später zum heu-
tigen Wohnhaus erweitert wurde, fer-
tiggebaut hatte, lernte er Maria Anna
Weber kennen. In der «Krone »traf sie
als 19-Jährige zufällig auf den damals
33-jährigenKünstler, wie sie erzählt.

Steckenpferde für seineMädchen
undeinDenkmal für ihreHunde
Diebeidenheirateteneinige Jahre spä-
ter und Maria Anna Weber wurde zu
seiner erstenMitarbeiterin. Fortanhalf

sie tatkräftig mit bei der Entstehung
des Skulpturenparks, der zunächst als
Weinrebenpark bekannt war und spä-
ter zum Bruno-Weber-Park wurde. Ab
1969 lebte sie zusammenmitWeber im
Wohnhaus des Skulpturenparks. 1972
brachte siedieZwillingstöchterRebec-
ca undMireille zurWelt.

Das Leben als Künstler und Fami-
lienvater habe für ihn immer zusam-
mengehört. Seine Kunst sei oft be-
einflusst gewesen von seinem Leben,
sagt Maria Anna Weber. So habe er
etwa kunstvolle Steckenpferde für sei-
neTöchter kreiert.UnddieFigurender
Pekinesen vor dem Drachentor seien
ein Denkmal für die Hunde der Mäd-
chen. Späterhalfenauchsie imParkmit
und hatten ihre Projekte, unter ande-
rem bei Mosaikarbeiten im Sternen-
zimmer desWohnhauses.

Ohne die Unterstützung und den
Rückhalt seiner Familie wäre der mo-
numentale Park wohl kaum entstan-
den.Erst kürzlich sei der Schreiner, der
vor vielen Jahren die Küche imWohn-
haus anfertigte, wieder mal zu Besuch
gewesen und habe gesagt: «Bei euch
habe ichgelernt, dassmannur soetwas
Grosseserschaffenkann,wenndiegan-
ze Familie zusammenhält.»

DarüberhinausbeschäftigteBruno
WeberauchmeistweitereMitarbeiten-
de.AnderEntstehungdesStierenpaars
hätten etwa Architekturstudenten aus
Stuttgart ein ganzes Semester mitge-
arbeitet, erinnert sichMariaAnnaWe-
ber. «Sie haben im Atelier mit Schlaf-
säcken ihr Lager aufgebaut.»

Die Skulptur mit einer grossen Glas-
kuppel inklusive eingebauten Chemi-
née, in der die Familie früher auchmal
Weihnachtengefeiert habe, sei ihmals
Zufluchtsort besonders am Herz gele-
gen, sagt sie. Nicht umsonst hatte sich
derKünstlergewünscht,dassdieSkulp-
turnach seinemTodzu seinemMauso-
leumwird.

BeimBauseinesAteliers
entstanddieLiebezuBeton
Erst als Bruno Weber 1962 auf dem
rund 15 000 Quadratmeter grossen
Landstückbegann, seinAtelier zubau-
en, entdeckte er seine Faszination für
denWerkstoffBeton und seine Freude
amarchitektonischenGestalten. Seine
künstlerischeAder lebteder inDietikon
geborene und aufgewachsene Weber
als Kind und Jugendlicher zunächst in
derMalerei aus.Mit 16 Jahren besuch-
teerdieKunstgewerbeschule inZürich,
wo ihmMaxGublerund Johannes Itten
wichtigekünstlerische Impulsemit auf
den Lebensweg gaben. Nachdem er
sichbeiOrell Füssli zumLithograf aus-
bilden liess, unternahmWeberab 1950
Studienreisen nach Italien, Griechen-
landund in die damaligeTschechoslo-
wakei, um sich künstlerisch weiterzu-
bilden.

Bis zu seinemToderweiterteWeber
seine traumhafteMärchenwelt immer
wieder mit neuen Skulpturen. «Ihm
wareswichtig, dass alle präzis platziert
wurden,damit sie stimmig indieLand-
schaft passen», sagt Maria Anna We-
ber. Sein letztes grossesWerk,der spek-

takuläreWassergartenbeiden 103Me-
ter langen Flügelhunden, wurde erst
2012 nach seinem Tod eingeweiht.
DassMenschen den Park als Freilicht-
museum besuchen, sei nie geplant ge-
wesen, sondernhabe sicheinfacherge-
ben, sagtMariaAnnaWeber.Angelockt
vonMedienberichtenundMundpropa-
ganda zog der Parkmit der Zeit immer
mehr Interessierte an – bis zu 20 000
sind esmittlerweile jährlich.

BrunoWebererschuf abernichtnur
grosse Fabelwesen: Er habe nach der
Philosophie gelebt, dass möglichst al-

les aus eigener Hand stamme, erzählt
Maria AnnaWeber. «Er wollte zeigen,
dassman auch Alltägliches kreativ ge-
staltenkann.»Entsprechend fertigte er
auchBesteckundGeschirr fürdiehaus-
eigeneKüche an oder schuf verspielte,
auf Füssen stehende Trinkkelche mit
Gesichtern drauf.

ReichtumundGeltungsdrang
haben ihnnie interessiert
Und auch ausserhalb des Skulpturen-
parks war der Künstler produktiv und
setztenichtnur inder Schweiz viele öf-

Zwei Tage bevor BrunoWeber am 10. April 2011 80 Jahre alt wurde, posierte er in seinem Skulpturenpark vor dem Teich beimWohnhaus für die Kamera. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone (8. April 2011, Bruno-Weber-Park)

Streitigkeiten um den Skulpturenpark
Immer wieder sorgte der Skulpturen-
park über Dietikon für politische Aus-
einandersetzungen. Für sein Atelier,
das 1962 als Erstes auf demLandstück
entstand, erhielt Bruno Weber eine
Baubewilligung.Weil er seiner Kreati-
vität freien Lauf liess undweiterbaute,
lag er immerwieder imClinchmit den
Spreitenbacher Behörden, auf deren
Boden der Park liegt. «Er ging etwas
naiv davon aus, dass sein Schaffen auf
Anklang stossen werde», sagt Maria
Anna Weber. Dank jahrzehntelangem
Einsatz und viel Unterstützung, aber
auch viel Goodwill der Gemeinde, sei
alles gut rausgekommen.

Nachdem die Spreitenbacher Ge-
meindeversammlung 2003 dem An-
trag mit grosser Mehrheit zustimmte,
wurde das Land schliesslich 2005 zu
einer Spezialzone für künstlerische
Nutzung umgezont und Webers Werk
nachträglich legalisiert. Indenvergan-

genen Jahren kam es immer wieder zu
Streitigkeitenwegenderkomplizierten
Besitzverhältnisse und unterschiedli-
chenNutzungsvorstellungen.Rundvier
Fünftel des Parks sind im Besitz von
WebersWitweMariaAnnaundwerden
von der sie unterstützenden Gesell-
schaft Weinrebenpark geführt. Aber
der spektakuläreWassergartenmitden
Flügelhundengehört der 1990gegrün-
deten Bruno-Weber-Stiftung. Gleich
mehrmals tratderStiftungsratkomplett
zurück. ImSommer2020gingdie Stif-
tung inKonkursund löste sichauf.Des-
halb soll das Landstück mit demWas-
sergartenversteigertwerden.«Ich ste-
he für das Werk meines Mannes ein»,
sagt Weber. Sie habe nicht das nötige
Geld, um sich bei einer Versteigerung
durchzusetzen. Aber sie hoffe, dass sie
mit Hilfe des Urheberpersönlichkeits-
rechtsdasLebenswerkvon ihremMann
schützen undwahren könne. (flo)

Auch Alltägliches
wurde von ihm
kreativ gestaltet
Lange lebte derDietiker Künstler BrunoWebermit seiner Familie in seinem
traumhaften Skulpturenpark über demLimmattal. ZumzehntenTodestag gibt
seineWitweMaria AnnaEinblicke in die gemeinsameVergangenheit. Sie erzählt
von seiner künstlerischen Inspiration und seiner komplexenBeziehung zur Region.

Aufnahme von Bruno Weber aus dem Park von 1980. Bild:keyBis zu 20000 Gäste besuchen den Park jährlich. Bild: sbi
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fentliche und private Aufträge um.
«Wenn er Aufträge mit gewissen Vor-
gaben hatte, sind die Ideen oft nur so
aus ihm herausgesprudelt», erinnert
sich Maria Anna Weber. Alle Einnah-
menseienaber immergleichwieder in
den Park geflossen, finanzieller Reich-
tum und Geltungsdrang als Künstler
hätten ihnniegross interessiert.Bereits
früh habe er auch häufig seine Kunst-
werke zum Zahlen oder Tauschen ge-
nutzt.

FürBrunoWeberwar sein Skulptu-
renparkauch immereinGegenpol zum
zunehmendverbautenLimmattal.Dass
die Region sich so rasant entwickelt
habe, sei für ihnprägendgewesen, sagt
Maria Anna Weber. Der Abriss von so
manchenschönenHäusern inDietikon
habe ihmwehgetan. Er habe sich auch
erfolgreich für den Erhalt der grossen
Linde bei seinem Geburtshaus an der
Reppisch eingesetzt. An den Gewäs-
sern habe er sich immer wohlgefühlt,
sagt Weber: «Er spazierte sehr gerne
derLimmatundderReppischentlang.»

Als der Park in den 1970er-Jahren
wegen einer Abrissverfügung kurzzei-
tig auf derKippe stand, habeer einAn-
gebot erhalten, inMexiko frei vonallen
RegelnundVorgabeneinenneuenPark
aufzubauen. IhrMannhabedamals ge-
sagt, dort gebe es doch schon so viele
aussergewöhnliche Bauten, im Lim-
mattal sei derBedarfdafür viel grösser,
erinnert sichMaria AnnaWeber. «Ob-
wohl seineArbeit verspieltwirkt, steckt
in seinemWerkaucheinegrosseStren-
ge», erzählt sie.Weil er für seine inBe-
ton gegossene Skulpturen jeweils Ne-
gativformen erstellte und das fertige
Resultatdeshalb selbst erst beiderVoll-
endung sah, musste er äusserst präzis
vorgehen. Generell habe er sehr struk-

turiert gearbeitet und sich fast schon
gutbürgerlich gerne an feste Zeiten
gehalten, sagt Maria AnnaWeber und
lacht. «UmPunkt 7Uhrhat ermorgens
mit der Arbeit begonnen, um 12 Uhr
gab’s Mittagessen und um 16 Uhr war
er bereit für einen Zvieri.»

AlskritischerGeistbeobachtete
erdasLimmattal genau
«Die Fantasiewelt, die er über dem
stark entwickelten Limmattal erschaf-

fenhat, ist einmalig», sagtOttoMüller,
der von 2006 bis 2018 als Dieti-
ker Stadtpräsident amtete. Der grosse
Gegensatz zum Tal imponiere ihm je-
desMal aufsNeue. ImNamenderStadt
verlieh erWeber 2011 den städtischen
Kulturpreis, um sein Lebenswerk zu
würdigen. Vom Nachbarort Spreiten-
bachwurdeer 1997ebenfallsmit einem
Kulturpreis ausgezeichnet. Dazu Mül-
ler: «Er hatte eine wahnsinnige Schaf-
fenskraftundeineenormeKreativität.»

Und er sei auch ein kritischerGeist
gewesen, der die Entwicklung imLim-
mattal genaubeobachtete. Privat habe
er Weber als ruhigen und überlegten
Menschenkennengelernt, sagtMüller,
der immerwiedermit demKünstler zu
tun hatte und auchmal bei der Familie
imWohnhaus zumAbendessen einge-
ladenwar.

Inspiration schöpfte Bruno Weber
aus allenTeilenderWelt. Erhabegros-
se Kunst weltweit sehr geschätzt, aber
habe seine eigene Kreativität gelebt
und seine eigene Handschrift umge-
setzt, sagtMariaAnnaWeber.Als krea-
tiverMensch sei er auf der Suche nach
neuen Ideenauchviel in sichgegangen.
Auch Literatur interessierte ihn: «Vor
demSchlafengehenhabenwir uns vie-
le Jahre immer eine halbe Stunde
gegenseitig vorgelesen», erzählt sie. So
hätten sie gemeinsamvieleBücherund
Geschichtenerlebt und ihrenHorizont
erweitert. «Er hatte noch ganze Map-
pen voll mit Ideen, die nie realisiert
wurden», sagt Weber. Aber weil er im
Umsetzungsprozess immer so viel ge-
tüftelt undangepasst habe, seiendiese
Konzepte heute gar nicht mehr in sei-
nem Sinn umsetzbar. Deshalb sei der
Skulpturenpark für sie als Lebenswerk
vollendet.

Zwei Tage bevor BrunoWeber am 10. April 2011 80 Jahre alt wurde, posierte er in seinem Skulpturenpark vor dem Teich beimWohnhaus für die Kamera. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone (8. April 2011, Bruno-Weber-Park)

Bruno Weber hat auch
abseits des Parks viele
Farbtupfer hinterlassen
Nicht nur in der Schweiz erinnern viele Skulpturen
an das Schaffen desDietiker Künstlers.

Nirgendwo ist das Werk von Bruno
Weber so intensiv erlebbar wie im
SkulpturenparküberdemLimmattal.
Aber auchausserhalb seiner fantasti-
schen Märchenwelt hat der Dietiker
Künstler viele Spuren hinterlassen.
Als Weber in den 1960er-Jahren die
ersten Akzente seiner künftigen
Traumwelt setzte, erhielt er zunächst
vielGegenwind.Heute ist seinkünst-
lerisches Erbe unbestritten.

Nicht nur haben Dietikon und
Spreitenbach ihn mit Kulturpreisen
für sein Lebenswerk geehrt. Seit
2006 führt ausbeidenOrtschaften je
einvonSkulpturengesäumterBruno-
Weber-Weg zum Park. Diese Wege
wurdenzu seinem75.Geburtstagan-
gelegt.AuchmitweiterenSkulpturen
auföffentlichemundprivatemGelän-
de istWebers Schaffen inbeidenOrt-
schaftenpräsent. Soauchbei seinem
Geburtshaus an der Reppisch, wo er
die Abflüsse der Regenrinne als
kunstvolleDrachen gestaltete.

SeineHirschesäumendenWeg
zumÜetliberggipfel
VondendreiDoppeleulen imKreisel
in Widen über die Schlangenbrücke
in Klingnau bis hin zum grossen
«Doppelrüssler»vordemPaul Scher-
rer Institut in Villigen: In diversen
Schweizer Gemeinden verschönern
Werke des 2011 verstorbenenKünst-
lers das Ortsbild. Am vergangenen
Mittwoch wurden zudem in seinem
zweiten Heimatort Menzingen ZG
zwei«Triamel»-Skulpturen,Kamele
mit drei Höckern, eingeweiht.

Anfang der 1990er-Jahre verant-
wortete Weber auch die Platzgestal-
tung beim Uto Kulm auf dem Üetli-
berg.Nochheute säumenseinegros-

sen Hirsche, deren Geweihe aus
Leuchten bestehen, den Weg zum
Gipfel. Auch in den Stadt Zürich tra-
gen verschiedene Kunstwerke seine
Handschrift. Immerwieder arbeitete
Webermit dem Zürcher Architekten
Justus Dahinden zusammen. So zie-
ren seine Skulpturen auch diverse
Bauten ausserhalb der Schweiz. Be-
reits 1972 schuf erBetonplastiken für
das Restaurant Tantris in München.
Am Eingang der 1984 erbauten Bib-
liothek der Technischen Universität
Wiengrüsst nochheuteder imposan-
te«Eulenmensch»vonWeber.Diver-
se kleinere Eulenstatuenwachen zu-
demüber dasGebäude.

EineAlphorn-Skulptur fürdie
Weltausstellung inSevilla
Nicht zuletzt vertrat Bruno Weber
1992die Schweiz anderWeltausstel-
lung in Sevilla. Die Alphorn-Skulp-
tur «Alpengeist», die damals auf der
Treppe des Schweizer Pavillons
stand, ist heute im Skulpturenpark
über Dietikon zu Hause – das inte-
grierteAlphornkannnoch immerge-
spielt werden.

Auch in Dietikon wäre Weber
heute noch präsenter, wenn die
Stimmbevölkerung imMärz 1989an-
ders entschieden hätte. Ende der
1980er-Jahre gewann er einenWett-
bewerb für dieGestaltungdesKirch-
platzes, aber das Projekt wurde
schliesslich an der Urne abgelehnt.
Im Vorfeld der Abstimmung hatte
Weber zuAnschauungszweckeneine
kleinereVersiondesDelfinbrunnens,
den Kern des Projekts, erstellt. Die-
ser vergnügt sich heute im Teich im
hinteren Parkteil.

Florian Schmitz

Vor der Abstimmung imMärz 1989wurde einModell des geplantenDelfinbrun-
nens auf dem Kirchplatz aufgestellt. Bild: OrtsmuseumDietikon/zvg

«Obwohl seine
Arbeit verspielt
wirkt, steckt in
seinemWerk
aucheinegrosse
Strenge.»

MariaAnnaWeber
Witwe vonBrunoWeber
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