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Die Skulptur LUEG entstand 2018 im Auftrag der Stadt Zürich als Siegerprojekt des Kunst und Bau Wettbewerbes für  den 
Neubau des Betreuungsgebäudes  beim Aemtlerschulhaus in Zürich-Wiedikon.

In der Aufgabestellung des Ideenwettbewerbes heisst es:  
Die künstlerische Intervention soll orts- und kontextspezifisch entwickelt werden, auf Architektur und Umgebung eingehen und 
einen Bezug zu den Kindergartenkindern, Schülerinnen und Schülern der Primar- und Sekundarstufe herstellen, sich an der Welt 
der Kinder und Jugendlichen orientieren und zu fruchtbarer und nachvollziehbarer Auseinandersetzung führen.  

Auseinandersetzung  

Die Auseinandersetzung mit einer neuen Schulanlage aus Sicht eines Kindergärtners bedeutet 
zuerst einmal, in einen ganz neuen, riesigen Raum einzutauchen und ihn zu erkunden. Viele neue 
Gesichter, viele neue Regeln kennen lernen, schauen was die Anderen spielen, wo sie hinrennen. 
Vielleicht heisst es sich zum ersten Mal ohne Aufsicht der Eltern in einer unbekannten Welt zu 
bewegen. 

Die Primarklässler kennen den Pausenhof und das Klassenzimmer bereits, müssen sich jetzt aber  
im Schulsystem zurechtfinden. Ihre Position zu den Mitschülern definieren, schauen wie sich die 
Älteren in der Schulanlage bewegen, wie sie untereinander sprechen, von ihnen lernen wie man 
sich auf dem Pausenplatz verhält. 

Für die Oberstufenschüler, welche das Areal, die Räumlichkeiten, die Lehrer, die Mitschüler und 
deren Gewohnheiten kennen, wird dieser geschlossene Raum bald zu klein und eng. Da beginnt der 
Blick nach draussen zu wandern, vom Schulhof hinaus in die Welt. Bilder spielen dabei eine grosse 
Rolle. Ausbildung, Bildung, Bildungsstätte, Bilder anschauen, abschauen, von Bildern lernen, von 
gesehenen Bildern erzählen, Bilder auf dem Handy anschauen, Bilder auf sich selbst projezieren, 
sich selber abbilden, beobachten. Es bedeutet aber auch beobachtet zu werden.  So wird z.B. das 
ganze Aussenareal des Aemtler Schulgeländes durch Videokameras permanent überwacht.Wo 
werden diese Bilder gespeichert? Im Keller der Schule? Im Kopf eines Überwachers? In einer 
unsichtbaren Cloud?

Überlegungen  

Allen Altersstufen gemeinsam ist, dass die Kinder täglich mit einer riesigen Bilderflut konfrontiert 
werden, die nicht aus ihrem persönlich physisch-räumlichen erlebten Erfahrungsschatz stammen. Auf 
einen bestimmten Zweck hin bearbeitete und selektionierte Bilder, erklären ihnen die Welt. Bilder, die 
aus einer nicht verortbaren Informationswolke kommen und auf eine 5“ Bildschirmfläche herunter 
gebrochen oder auf einen 55“HD 3D Screen aufgeblasen sind. Algorithmen von Samsung oder 
Apple definieren was rot oder blau ist und Google Maps sagt, wo genau in der realen Welt es so 
aussieht. 

Aber wie und wo entstehen die Bilder? In der Kamera? Im Auge? Egal, ob zuerst Kamera oder 
Auge. Bilder, die wir wahrnehmen, entstehen durch dieselben optischen Gesetzmässigkeiten, dem 
Prinzip einer Camera Obscura. Fällt Licht durch eine Sammellinse oder ein kleines Loch in einen 
ansonsten lichtdichten Hohlkörper, wird darin ein spiegelverkehrtes und auf dem Kopf stehendes 
Bild, eine Projektion des Aussenraumes erzeugt.  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Ideenskizze  

Die Idee von LUEG ist es, mit einer Art Camera Obscura in 
Form eines grossen Auges, den Kindern auf dem Schulhof 
eine individuelle, ortsabhängige Raum-Bild-Zeiterfahrung zu 
geben. Sie erhalten eine Möglichkeit, von ihrem Standpunkt 
aus einen Blick in die Welt zu werfen, in der sie mehr als 9 
Jahre verbringen werden. Ein Bild, das immer da ist und nicht 
mit einem Fingerwisch verschwindet. 

Der Pausenplatz ist der Verbindungsraum zwischen Schule, 
Stadt und Zuhause, Dreh- und Angelpunkt zwischen 
Individuum und Gesellschaft. Der ideale Ort, um sich als 
Kind sein eigenes Bild zu machen, ausserhalb des elterlichen 
Blickfeldes. Zwischen Schüler sein müssen und Kind sein 
dürfen. 

Von hier aus blickt man auf alle Schulgebäude, in die Stadt, in 
den Park, auf den Sportplatz. Hier hält man sich mehrmals am 
Tag mit Schulkollegen auf, hier läuft man ein dutzend mal pro 
Tag durch. 

 

Form 

Formal erinnert LUEG an ein Auge oder eine über- 
dimensionale Überwachungskamera. Es besteht aus einer 
vertikal stehenden, kreisförmigen, ca. 2.5 m hohen Struktur 
aus weissem Sichtbeton. Aus der einen Seite ragt eine schwarz 
glänzende, lackierte Halbkugel aus Stahl, auf der anderen 
Seite verschwindet eine Semisphäre konkav im Betonring.  
Die im Ring eingebettete Kugel ist die eigentliche „Camera 
Obscura“. Auf der herausragenden Seite befindet sich die 
Lichtöffnung mit Sammellinse, auf der anderen Seite die 
Bildprojektionsfläche aus Mattglas. Die ganze Struktur lässt 
sich langsam um die eigene vertikale Achse drehen. 

Wer vor dem LUEG steht, wird Teil des „live stream“, 
welcher in dem Moment auf der Projektionsfläche sichtbar ist. 
Auf der konkaven Seite der Plastik sieht man ein auf dem 
Kopf stehendes Abbild dessen, was vor der Plastik geschieht. 
Je nach Wetter, Tages- und Jahreszeit ist etwas Neues zu 
entdecken und durch Drehen der Plastik ändert sich die 
Blickrichtung. Wenn die Schüler grösser werden, verändert 
sich für sie der sichtbare Ausschnitt der „Welt“.  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Positionierung und städtebauliche Bezüge 

Der Standort des neuen Betreuungsgebäudes von 
Camponovo/ Baumgartner verlängert die Linie der 
Rotachsstrasse quasi bis auf den Pausenhof von wo sie dann 
leicht abgewinkelt weiter als Achse der Sihlfeldanlage 
weiterläuft. 

Dieses Abwinkeln passiert genau am Schnittpunkt mit der 
Mittelachse durch den Schulhof und ist gut sichtbar an den 
beiden Schulgebäuden Aemtler A und B. So steht Trackt A 
parallel zur Bertastrasse, Trakt B hingegen parallel zum 
Sihlfeldfriedhof. Der Schulhof dazwischen verjüngt sich 
leicht Richtung  Sportplätze und neuem Betreuungsgebäude.

Dieser Schnittpunk liegt nahe bei den Treppenstufen die den 
neu definierten Niveausprung oder Uferlinie zwischen 
Pausenplatz und  Parkanlage überwinden. Im ausgehenden 
19. Jahrhundert als dieses Stadtgebiet und das Schulhaus 
von Gustav Gull geplant  wurde, wäre genau dieser 
Schnittpunkt der klassischer Standort für eine „Monument“.

Das LUEG steht an diesem Ort jedoch nicht als Monument, 
sondern ist in der Schulanlage als architektonisches Pendant 
zum Brunnenpavillons von 1908 gedacht und soll zum  
optischen Dreh und Angelpunkt zwischen alten und neuen 
Schulgebäuden, Quartier, Stadt und Park werden.
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Konstruktion und Aufbau 

Die Skulptur setzt sich aus drei Hauptbestandteilen 
zusammen:

Auge 

Betonring ∅ 250 cm: Weisser Beton, armiert,  ca. 4,7t, 
mit einbetoniertem Befestigungsfuss  aus Stahl.

Iris

Stahlsphären mit Optik ∅ 120 cm, mehrteilig, Stahl 5 
mm feuerverzinkt, schwarz lackiert.

Drehmechanismus 

Drehteller kugelgelagert, ∅ 160 cm mit Flansch und 
Entwässerungsrinne ∅ 180 cm.



Blick durch’s LUEG Richtung Park

das LUEG auf dem Schulhof



Das LUEG neben dem neuen Betreuungsgebäude

Das LUEG Richtung Bertastrasse


