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Die Stiftung braucht es mehr denn je
Skulpturenpark Der ehemalige Stiftungsratspräsident Peter Meier äussert Kritik an Maria Anna Webers Aussagen
Zudem schätzt Meier die finanziellen
Probleme als noch gravierender ein als
die kommissarische Stiftungsrätin Brigitte
Bitterli. Er schätzt, dass Betrieb und Unterhalt ein jährliches Defizit von mindestens 400 000 Franken verursachen – und
das, selbst wenn die Million für den dringendsten Sanierungsbedarf aufgetrieben
würde. In einer solchen Lage erachtet er
es als wichtiger denn je, dass substanzielle
Gönnerbeiträge fliessen. Dafür brauche es
eine handlungsfähige Stiftung.
Und handlungsfähig, das sei die Stiftung
oft nicht gewesen, trotz Webers Beteuerungen, dass die Familie mangels Mehrheit
im Gremium alleine gar nichts habe ent-

VON SOPHIE RÜESCH

Als Peter Meier am letzten Samstag die
Zeitung aufschlug, konnte er nur den
Kopf schütteln. Das darin abgedruckte Interview mit Künstlerwitwe Maria Anna
Weber irritierte den Mann, der 2011 bis
2012 als Präsident der Bruno-Weber-Stiftung amtete, so sehr, dass er sich an den
Schreibtisch setzte und eine Replik verfasste. «Den Artikel kann ich so nicht unwidersprochen lassen!», leitet er sein
Schreiben an die Limmattaler Zeitung ein.
Am meisten störte sich Meier an Webers Ansicht, dass eine Stiftung keinen
Schutz für das Gesamtwerk ihres 2011 verstorbenen Mannes biete. So gab sie im
ersten grossen Interview seit der Verkündung, dass die Stiftungsaufsicht den Park
ob Dietikon am 20. Oktober schliesst, zu
Protokoll: «Das Gesamtwerk meines Mannes wäre als Stiftungseigentum nicht gesichert. Jedenfalls nicht ohne Garantie, dass
die notwendigen Mittel zugeführt werden
können, falls es diese bräuchte.»
Zwar räumt Meier ein, dass – «wie die
jetzige Situation zeigt» – eine Stiftung
nicht sämtliche Probleme lösen könne.
«Sicher ist hingegen, dass der Park ohne
die Stiftung keine Überlebenschance hat»,
schreibt Meier. Denn ohne eine solche
wäre die Künstlerwitwe «niemals in der
Lage, den Park zu führen und die erforderlichen finanziellen Mittel zu beschaffen». Das habe auch Bruno Weber realisiert: «Die Stiftung wurde gegründet, weil
er sich darüber im Klaren war, dass nur
eine Stiftung in der Lage ist, die Zukunft
des Parks zu sichern.» So sei dem Künstler etwa bewusst gewesen, dass das Geld
für die Fertigstellung des Wassergartens
anders nicht zusammenkommen würde.

«Niemand bestreitet, dass der
Park auch Maria Anna Webers
Kind ist. Leider fehlt ihr aber
die Einsicht, dass sie dieses
nicht selbst ernähren kann.»
Peter Meier Ex-Stiftungsratspräsident

«Behauptung stimmt mitnichten!»
In diesem Zusammenhang kritisiert er
auch Webers Aussage, dass der Wassergarten der Stiftung «für ein Butterbrot»
verkauft worden sei. «Ihre Behauptung
stimmt mitnichten!», schreibt er. Rechne
man die Summe auf die Laufzeit der Nutzungsvereinbarung für das 2012 eingeweihte Herzstück des Parks hoch, würde
ihr dieses – bei einem gut funktionierenden Betrieb – langfristig 4 bis 5 Millionen
Franken einbringen.

Der Bruno-Weber-Park muss am 20. Oktober seine Pforten schliessen.

ANNIKA BÜTSCHI

scheiden können. Für die Stiftung, die für
Sicherheit, Betrieb und Unterhalt des ganzen Parks verantwortlich ist, sei es durchaus ein Problem gewesen, dass «die Verfügungsgewalt für den grösseren Teil des
Parks uneingeschränkt bei Maria Anna Weber liegt». So könne sie «betriebsnotwendige Entscheide jederzeit blockieren, was sie
in der Vergangenheit auch reichlich getan
hat». Diese Situation sei «ein latentes Risiko für den Erhalt des Parks», so Meier.
Dabei betont er, dass er Maria Anna Webers jahrzehntelanges Engagement für den
Park keinesfalls herunterspielen wolle:
«Niemand bestreitet, dass der Park auch
ihr Kind ist», gibt er zu Protokoll. «Leider
fehlt ihr aber die Einsicht, dass sie dieses
Kind nicht selbst ernähren kann.»
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Abfälle in Deponie
Cholhufe gelagert
Der Bericht der historischen Untersuchung für die Deponie Cholhufe liegt
vor: Ab etwa 1961 bis 1973 wurden
Siedlungsabfälle der Gemeinde Freienwil in diesem Gebiet abgelagert.
Ob davon eine Gefährdung der Umwelt – insbesondere des Baches und
des Weihers – ausgeht, wird die technische Untersuchung zeigen. Für
diese werden 20 000 Franken ins
Budget 2015 aufgenommen. Sie wird
zeigen, ob die Altlast überwacht oder
gar mit Bundes- und Kantonsbeiträgen saniert werden muss. (AZ)

VON TABEA BAUMGARTNER

INSERAT

Das Kammerorchester 65 während des Konzerts vor der imposanten, über 500-jährigen Orgel in der Klosterkirche.

geladen ein, kletterte gekonnt in die
hohen Tonlagen seines Instrumentes.
Nyffenegger bewies, dass er dem Cello
sanfte Klänge entlocken kann; sein Vibrato klang im Kirchenschiff nach. Das
Zusammenspiel mit einem Profi-Solisten ist für jedes Orchester eine Herausforderung - und ein Erlebnis.
Puristische Schönheiten bot die Serenade für Streichorchester in E-Dur von
Antonin Dvorak – der zweite Satz kam
als schwelgerischer Tanz mit ernsteren
und verspielteren Passagen daher. Die
Wechsel der Tempi im Scherzo forderte die volle Konzentration des Orches-

ters. Das Larghetto zeichnete einen offenen Himmel; im Finale schliesslich
bewies das Orchester nochmals seine
volle Spielkraft. Die hohen Streicher
und die Bassstimmen warfen sich das
Thema elegant hin und her, als würde
jemand das Horn zum Aufbruch blasen. Schliesslich mündete das Finale in
einem scheinbar sachten Ende, was
den Bogen zu Sibelius Anfangsklängen
spannte. Darauf tischte das Orchester
nochmals das Thema des fünften Satzes von Dvoraks Serenade auf – ein
hübsches Feuerwerk zum Abschluss
dieses Orchesterkonzertes unter der

TAB

Leitung von Alexandre Clerc, welches
im Rahmen der Wettinger Sommerkonzerte stattfand.
Was bleibt, wenn der Zuhörer die
Klosterkirche verlässt? Es ist eine Bereicherung im Innern; das Erlebnis von
emotionaler Rührung und Impressionen eines lebensfrohen Aufbruchs,
welche das «Kammerorchester 65»
dem Publikum mit auf den Nachhauseweg gibt.

Weitere Fotos auf
www.aargauerzeitung.ch

●

Cédric Wermuth hat sich gestern beim Bundesrat für den
Bruno-Weber-Park eingesetzt. Der Badener SP-Nationalrat wollte wissen, ob der
Bundesrat für eine Überbrückungslösung bis Ende 2015
sorgen kann. Wermuth, der in
der Fragestunde krankheitshalber fehlte, wollte weiter
wissen, ob es Möglichkeiten
gebe, die Weiterführung des
Skulpturenparkes langfristig
zu unterstützen. Denn Weber
sei ein Künstler von nationaler
und europäischer Bedeutung,
der die Schweiz sogar an der
Weltaustellung 1992 in Sevilla
vertrat.
Die künstlerischen Verdienste
für die Schweiz und die Einzigartigkeit des privatrechtlich organisierten Parkes anerkennt der Bundesrat durchaus. So würde auch er es begrüssen, wenn eine Lösung
für den Erhalt des Skulpturenparks gefunden werden
könnte. Aber: Die Unterstützung von kulturellen Institutionen Dritter sei für die Periode 2012–2015 im Rahmen der
geltenden Kulturbotschaft bereits festgelegt. «Eine darüber
hinaus gehende Unterstützung durch den Bund ist
– auch als Überbrückungslösung – nicht möglich.» Der
Bundesrat geht noch weiter:
So sei nicht geplant, in der
Kulturbotschaft 2016-2019
die Auswahl der Finanzhilfeempfänger zu ändern. (EDI)

FREIENWIL

Wettingen Am letzten Sommerkonzert in der Klosterkirche bot das «Kammerorchester 65» ein musikalisches Bouquet mit Sibelius, Haydn und
Dvorak in der Klosterkirche.

●

Bundesrat erteilt
Cédric Wermuth
eine klare Absage

NACHRICHTEN

Herbstliche Serenade zum Abschluss

Ein weicher Klang löst die Stille in der
Klosterkirche ab. Als würden die Sonnenstrahlen in den frühen Morgenstunden die Grashalme berühren, so setzen
die Geigen ein. Die Streicher des Kammerorchesters 65 malen eine Landschaft: nebelverhangen, sehnsuchtsgetränkt. Wie aus dem Nichts ein Aufblühen; der lebensfrohe Aufbruch des
Streichorchesters spricht Mut. Tänzerisch bewegt sich die Melodie vorwärts,
so, als würde jemand durch eine Blumenwiese streifen. Und wieder kehrt
Ruhe ein – diese Ruhe, die einen überkommt, wenn man in die dunstige Ferne schaut.
Wenn ein Orchester konzertiert, gehören solche magische Momente zu
den emotionalen Höhepunkten des Orchesters und der Zuhörer. Es sind Momente, in denen die Zeit stehen bleibt;
in denen man sich kaum mehr zu atmen traut. Mit Jean Sibelius Impromptu für Streichorchester ist dem «Kammerorchester 65» am Samstag ein überzeugender Auftakt gelungen. Darauf
folgte das Cellokonzert in C-Dur von Joseph Haydn mit dem Solisten Benjamin
Nyffenegger. Der Solist setzte energie-
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