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als noch nicht jedes Haus über einen eigenen Wasseran-

schluss verfügte, war der Brunnen eine wichtige nah-

rungsquelle. nicht nur traf man sich dort, um Mensch 

und tier mit tranksamen zu versorgen, der Brunnen war der 

soziale Brennpunkt einer jeder siedlung. Für die tägliche 

private Wasserversorgung ist heute der Brunnen bedeu-

tungslos, allenfalls ist er dekoratives Beiwerk für einen 

Platz oder ein Gebäude. Etwas von seiner ursprüng-

lichen Bedeutung hat der Brunnen mit dem kunstpro-

jekt von Markus Weiss zurückgewonnen. Unweit der 

siedlung Guggach, im Wald des käferbergs, sprudelt 

eine Quelle. das Wasser wird in einem Becken gefasst 

und über einen kanal zu einem Brunnen geleitet. aus 

zwei goldenen, gebogenen Rohren fliesst das Quellwas-

ser, bereit zum abfüllen in Glasflaschen mit der Prä-

gung Guggacher Quellwasser. diese Flaschen – acht pro 

Wohnung - erhalten ausschliesslich die Mieterinnen und 

Mieter der siedlung. 

Ein Brunnen ist ein Brunnen, mag man da einwenden, 

aber ein kunstprojekt? Über diesen sehr funktionalen 

und sehr sinnvollen nutzen  – eigenes trinkwasser für 

die siedlung! – hinaus, schöpft der Brunnen von Markus 

Weiss aus verschiedenen Ebenen. das Profane – täg-

liches trinkwasser – erscheint hier auf sehr eindrückliche 

Weise mit der grossen Frage nach dem Umgang mit 

unseren natürlichen Ressourcen verknüpft. Wasserge-

winnung wird als natürlicher kreislauf sichtbar gemacht, 

die trinkwasserversorgung ist nicht einfach selbstver-

ständlich per Hahnenbedienung vollzogen. Und natürlich 

kommt man nicht umhin, wenn schon „eigenes“ Was-

ser bezogen werden kann, auch ein bisschen darüber 

nachzudenken, wem Wasser eigentlich gehört? Vielleicht 

schon bald nur noch ein paar wenigen Grosskonzernen. 

kunst als sensibler Eingriff im alltagsgeschehen, der 

durch eine leichte Verschiebung des Gewohnten Bedeu-

tungszusammenhänge herstellt und fast schon in Manier 

der 68er das Private mit dem Politischen oder zumindest 

Öffentlichen verbindet. Faszinierend an Markus Weiss 

Eingriffen im öffentlichen Raum ist, dass seine kunst wie 

reflektierend auch immer, dennoch sehr spielerisch und 

niederschwellig ist. 

Markus Weiss sucht nicht die grosse Geste, die solitäre 

setzung, ihm ist es ganz recht, wenn seine Interventi-

onen mit viel Understatement daherkommen und sich 

mit grosser selbstverständlichkeit ins Gewohnte fügen. 

so etwa auch in seiner Intervention für das nahe gele-

gene schulhaus Milchbuck, wo hundert teppiche zum 

Lesen, Lernen, Liegen für die schülerinnen und schüler 

bereit liegen. 

Claudia Pantellini
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