
Emilie Kempin-Spyri war die erste Schweizer Jus-Studentin. Ihren Pioniergeist würdigt seit
letzter Woche ein Denkmal in der Uni Zürich. An der von Pipilotti Rist konzipierten
überdimensionierten Chaiselongue beteiligte sich die Schule für Holzbildhauerei in Brienz
mit kunstvollen Schnitzarbeiten.

Emilie Kempin-Spyri war die erste Schweizerin, die sich an der Juristischen Fakultät der

Universität Zürich immatrikulierte und später die erste Frau, die dort als Dozentin tätig

war. Das Anwaltspatent blieb der Juristin jedoch zeitlebens verwehrt. Kempin-Spyris

Vorreiterrolle ist für die Zürcher Gesellschaft zu Fraumünster und die Universität Zürich

Grund genug, der Pionierin ein Denkmal zu widmen. Für die Gestaltung der

Gedenkstätte konnte keine Geringere als die rennomierte Schweizer Künstlerin Pipilotti

Rist gewonnen werden. Sie konzipierte eine überdimensionale Chaiselongue aus edeln

Materialien, die seit einer Woche in den Räumen der Universität steht. Das Projekt hat

aber auch Bezug zum Mikrokosmos Jungfrau, denn seine Basis stammt im wörtlichen

Sinne aus Brienz.
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«Das Projekt hat uns einen Monat lang ausser Atem gebracht», erzählt Philipp Dräyer

einige Tage nach der feierlichen Enthüllung des Denkmals. Der Lehrer an der Schule für

Holzbildhauerei in Brienz weiss, wovon er spricht. Gemeinsam mit 15 weiteren Schülern

und Lehrern hat Dräyer das hölzerne Gestell der Chaiselongue ornamental beschnitzt –

ein Kunstwerk von nationaler Bedeutung, teilweise made in Brienz also. Dabei hat es

während der Planungsphase des Denkmals nicht danach ausgesehen, als würde sich

die Brienzer Talentschmiede daran beteiligen. Denn ursprünglich erhielt der Rheintaler

Schnitzler Julian Abad Alvarez den Auftrag dafür. Aus gesundheitlichen Gründen

musste sich dieser dann aber zurückziehen, das Atelier Rist wandte sich anschliessend

an die Schule für Holzbildhauerei – wegen ihres grossen Know-hows besonders im

Bereich Ornamentik.

Dementsprechend kurzfristig erfuhr die

Schule vom Auftrag, entsprechend schnell

mussten die Arbeiten ausgeführt werden.

Eine kurzfristige, umfangreiche und

arbeitsintensive Aufgabe, die sofort in

Angriff genommen werden musste. «Für

einen einzelnen Bildhauer wären die

Schnitzarbeiten im harten Buchenholz eine

Aufgabe gewesen, die mindestens drei

Monate gedauert hätte. Nur dank des

unermüdlichen Einsatzes von allen

beteiligten Schülern und Lehrern, die auch

an Wochenenden und bis zum 31.

Dezember voll mitgearbeitet haben,

konnten wir die Arbeit fristgerecht

abliefern», lobt Dräyer und ist offensichtlich

stolz auf die geleistete Arbeit, die am

vergangenen Dienstag erstmals der

Öffentlichkeit präsentiert wurde.
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Die Zusammenarbeit mit der auch als

exzentrisch geltenden Pipilotti Rist

empfand Dräyer als sehr offen und

unkompliziert. «Diese Zusammenarbeit»,

so Dräyer «ist ausserordentlich wichtig,

denn der Zusammenhang und die

Grundidee eines solchen Kunstwerks

müssen nicht nur der Künstlerin, sondern

allen Beteiligten klar sein.» Die Schule für

Holzbildhauerei konnte auch konkrete

Vorschläge liefern, die grosse

Chaiselongue zu optimieren. Die

Holzbildhauerinnen und Holzbildhauer

haben zum Beispiel die Ornamente nach

Rücksprache mit dem Atelier Rist der

Fugenstruktur des Möbels angepasst, oder

die Stuhlbeine, die als Adlerfüsse auf

Weltkugeln gestaltet sind, verschlankt und

filigraner gemacht.

Rein von den Arbeiten her, die ausgeführt werden mussten, war der Auftrag für die

Schule für Holzbildhauerei nichts Aussergewöhnliches, schliesslich gehört die

Anfertigung von Stilmöbeln immer noch zur Ausbildung mit dazu, wenn sie auch nicht in

deren Zentrum steht. Auch die Sorgfalt, welche die Holzkünstler bei ihrer Arbeit an den

Tag legen, sei laut Dräyer immer die selbe – ob es sich nun um einen Brienzer Bären

oder eben ein nationales Denkmal handle. Schwierig sei aber insbesondere, bei so

vielen Schnitzlern die Einheitlichkeit der Schnitzarbeiten zu gewährleisten und vor allem

den Überblick über das überdimensionierte Möbel nicht zu verlieren.
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Worüber sich Dräyer und wohl alle, die an der Chaiselongue für Emilie Kempin-Spyri

mitgearbeitet haben, sehr gefreut haben, war die offene Kommunikation der Künstlerin

darüber, wer am Denkmal mitgearbeitet hat. Der Name der Schule für Holzbildhauerei in

Brienz ist in goldener Schrift auf dem Kunstwerk verewigt. «Für das Ansehen und den

Ruf unserer kleinen Schule ist es überaus wichtig, mit solchen Künstlern

zusammenzuarbeiten. Das ist ganz klar eine Prestigeangelegenheit für uns.»

Schliesslich ist es nicht auszuschliessen, dass auf diesen Auftrag weitere folgen

werden, die ein ähnliches Ansehen haben. «Das Atelier Rist ist wohl auch nur auf uns

zugekommen, weil wir bereits mit dem Künstler Robert 'Bob' Wilson

zusammengearbeitet haben», ist Dräyer überzeugt und hofft natürlich insbesondere auf

eine weitere Zusammenarbeit mit Pipilotti Rist.
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