
Erläuterungsbericht  

Trinkbrunnen-Entwurf, auch „Oechsle-Brunnen“ genannt 

 

In der Fußgängerzone befinden sich sehr große Baukörper, wie z.B. das Kaufhaus „Galeria Kaufhof“ 

mit seiner stark strukturierten Fassade. Auch stehen erfreulicherweise eine Reihe von relativ großen 

Bäumen in Mitten der Straße. 

 

Diesen Volumen mit einer großen skulpturalen Form entgegenzuwirken, sehe ich nicht als meine 

Lösung.  

 

Mein bildhauerisches Konzept schafft einen komplexen Form- und Farb-Kontrapunkt zu der 

Umgebung. Es ist eine Komposition mit vier Granitkörpern, die an Behälter erinnern, die bei der 

Weinlese auf dem Rücken getragen werden. Zu diesem Assoziationsgedanken sind Rebstock-Fragmente 

aus Bronze in und um die Gruppe der drei Trinksäulen und der großen Gefäßskulptur angebracht. 

Die Positionen der Weinreben-Verästelung stehen bereits zum Teil fest. Diese werden nach Studien auf 

meinem Bildhauerhof am existierenden Ensemble erweitert. 

Diese Elemente weisen zusätzlich auf den Namensgeber „Oechsle“ hin und stabilisieren die Trinksäulen 

auch gegen extremen Vandalismus. 

 

Den Trinkbrunnen habe ich im Zuge der Vorbereitungen für den Wettbewerb zusammengestellt. Die 

vier Granitskulpturen habe ich selbst vor einigen Jahren in dem schönen schwedischen Granit 

„Balmoral“ ausgeführt – immer in dem Gedanken einen Brunnen zu gestalten. 

 

Das Ensemble ist bis auf die technischen Komponenten erstellt. Dieses Werk kann jederzeit auf meinem 

Bildhauerhof besichtigt werden. Nach meiner jetzigen Einschätzung lässt sich der von mir entworfene 

Trinkbrunnen direkt auf die existierenden Platten aufsetzen, ohne dass es eines eigenen Fundaments 

bedarf. Nur der umlaufende Abflussschacht muss in einer Tiefe von ca. 10 cm in die Platten eingefräst 

werden. 

 

Die drei kleinen Kelchskulpturen werden der Länge nach durchbohrt, ca. 30-40 mm im Durchmesser. 

Im Bohrloch wird ein stabiles V4A-Rohr eingebracht. Am unteren Ende ragt das Rohr ca. 40 cm (nach 

Bedarf) heraus und wird in die darunterliegenden Steinschichten befestigt. Das Rohr ist multifunktional. 

Es stabilisiert sicher die Trinksäulen, führt in seiner Mitte ein schmäleres Rohr für die Frischwasser-

zuführung und dient als Abflussrohr für das kontinuierlich sprudelnde Wasser.  

Am oberen Ende wird ein standarisierter Austrittskopf, in Form eines Schutzkranzes montiert. Dieser 

verhindert, dass der Trinkende das Austrittsrohr in den Mund nehmen kann (Hygienisch).  
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Durch praktische Versuche in meiner Werkstatt wird das System erprobt. Der Granit der drei 

Trinksäulen hat eine ähnliche, aber unterschiedliche Körnung im Vergleich zum Material der großen 

Säule. Die 1,67 m hohe Gefäßform wird ohne einen Wasserzulauf eingesetzt. Sie hat durch ihre Größe 

und Platzierung eine Signalwirkung! 

 

Die attraktive, überzeitliche Anmutung der komplexen Komposition besteht aus den edelsten und 

dauerhaftesten Steinen und Bronze. Das Zusammenspiel der kontrastreichen Farben des roten Granits, 

des tiefschwarzen, glänzenden Granit-Plateaus, sowie durch das feingetönte Naturweiß der unteren 

Schicht aus Botticino-Classico-Kalkstein, ergeben ein lebendiges Farbspiel! 

 

Das feingliedrige Ensemble erreicht durch seine künstlerische Anmutung und seine Besonderheit eine 

originale Stellung in der neugestalteten Fußgängerzone. 

Das Trinken des „Gänseweins“ aus den unterschiedlich hohen Gefäßskulpturen wird auch für Kinder 

vergnüglich sein. Zusammen mit der Kunststein-Bank wird ein beliebter Aufenthaltsort entstehen. 

 

Liste der eingereichten Teile:  

1.  Modell des Trinkbrunnes“ im Maßstab 1:10, Holz und Farben 

2.  Vier Simulationen des Brunnens in der Fußgängerzone 

3.  Vier Technische Zeichnungen vermasst 

4.  Ein Steinmuster aus Granit, ca. 15 x 9,5 cm 

5. Detailfotos des Wasseraustritts sowie Nahaufnahmen des bronzenen Weinrebengewächses 

6. CD-Rom mit allen Simulationen, Fotos und Skizzen. Die Daten der CD-Rom erlauben eine 

Projektion in beliebiger Größe, z. B. 2 x 3 m, so dass der Trinkbrunnen in Echtgröße dargestellt 

werden kann. 
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