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Im geschützten, zurückversetzten 
Eingangsbereich des Kindergar-
tens werden an der nordseitigen 
Wand sowie an der darüber lie-
genden Decke (drei) verschieden 
farbige LED-Lichtlinien bündig 
mit dem Verputz in vorgefertig-
te Rinnen eingebaut. Diese sog. 
Lichtlinien verteilen sich gemäss 
gespannten Fäden (Fadenspie-
len) über die weiss verputzten, im 
rechten Winkel aufeinandertref-
fende Decken- und Wandfläche. 
Die drei in den nachfolgenden 
Entwürfen angedeuteten Farben 
gelb, rosa und hellblau lassen sich 
farblich beliebig variieren und/od. 
bestimmen. Ebenso können die 
einzelnen Farben in zeitlichem In-
tervall changieren. Es handelt sich 
um ein Streulicht, d.h. die einzel-
nen LED-Lämpchen der Lichter-
ketten sind als solche nicht er-
kennbar. Die Rinnen weisen eine 
Breite von 2cm (3cm) und eine 
Tiefe von ebenfalls 2 cm (3cm) 
auf. In diese werden die vorgefer-
tigten Lichtkanäle hineingeklebt. 
Der genaue Verlauf der Lichtlinien 
bleibt vorerst noch offen, da die-
ser mit den „Fadenspielen“ der 
Lüftungsfenster korrespondieren 
soll. Die nachfolgenden Visualisie-
rungen veranschaulichen somit 
die grundlegende Intention.

Vorhaben







Das Kunst am Bau-Vorhaben greift ebenfalls die 
bereits bei sämtlichen Lüftungsfenstern des Ge-
bäudes verwendete Idee von Fadenspielen auf. 
Doch werden hier anstatt mit gespannten Dräh-
ten, mit verschieden farbigen Lichtlinien ähnliche 
Fadenmuster u./od. -knoten angedeutet. Der gut 
geschützte, doch relativ dunkle Eingangsbereich 
zwischen den zwei Schulhäusern (Primarschule 
u. Kindergarten) erfährt mit dieser Intervention 
eine optische Betonung und Aufwertung, die 
einerseits auf das unbedarfte Spiel des Kindes 
verweist, andererseits aber auch aufgrund ihres 
formal (dekonstruktivistischen) Gebahrens dem 
gesamten Eingangsbereich ein modernes, zeitge-
nössisches Outfit verleiht und ihn in den Blick-
fang rückt.

Idee



Gemäss einer Kostenschätzung der Firma 
unex LED Profilkönig / Sys Tech AG (Rhein-
str. 14, FL-9495 Nendeln) liegen die Brutto-
kosten bei ungefähr 420.- CHF pro Laufme-
ter LED-Lichtschiene. Dieser Preis beinhaltet 
sämtliche anfallende Kostenaufwände, wie 
Materialkosten, ebenso die Elektroinstallatio-
nen und Gipsarbeiten.

Daher kann davon ausgegangen werden, dass 
im Rahmen der CHF 37'000.- , die für das 
Kunst am Bau-Vorhaben zur Verfügung ste-
hen, ca. 60 lm Lichtschienen installiert wer-
den können. 
 
Jedoch handelt es sich bei dieser Kostenschät-
zung nicht um einen verbindlichen Kostenvo-
ranschlag.

62 lm LED-Lichtschienen 
(verlegt und installiert)  CHF 26’000.-

Künstlerhonorar   CHF 11'000.-

Reserve     CHF   3'000.-

Gesamt     CHF 40'000.-

Kostenschätzung


