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Entfernung bzw. Zerstörung von Kunst+Bau Werken                                       29.02.2012 / Bo / br 
 

A. Grundsatz 
 
Kunst+Bau Werke sollen aus Respekt gegenüber dem künstlerischen Objekt und den Kunstschaffenden nur entfernt, 

bzw. zestört werden, wenn eine andere Lösung sich als unmöglich erweist. Zu prüfen ist insbesondere eine 

Umplatzierung des Werkes; dies in Absprache mit der Künstlerin oder dem Künstler. 

 
 
B.  Rechtliche Situation 
 
Das ‚Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte’ regelt die Rechte und Pflichten wie folgt: 
 
Art. 15 Schutz vor Zerstörung 

1.   Müssen Eigentümer und Eigentümerinnen von Originalwerken, zu denen keine weiteren Werkexemplare 
bestehen, ein berechtigtes Interesse des Urhebers oder der Urheberin an der Werkerhaltung annehmen, so 
dürfen sie solche Werke nicht zerstören, ohne dem Urheber oder der Urheberin vorher die Rücknahme 
anzubieten. Sie dürfen dafür nicht mehr als den Materialwert verlangen. 

2.   Sie müssen dem Urheber oder der Urheberin die Nachbildung des Originalexemplars in angemessener Weise 
ermöglichen, wenn die Rücknahme nicht möglich ist. 

3.   Bei Werken der Baukunst hat der Urheber oder die Urheberin nur das Recht, das Werk zu fotografieren und auf  
 eigene Kosten Kopien der Pläne herauszuverlangen. 
 
 
C.  Vorgehen bei der Entfernung bzw. Zerstörung eines Werkes 
 
1.  Benachrichtigung der Urheber bzw. der Besitzer des Urheberrechtes 
 
2.  Angebot an die Urheber zur Entfernung und Rücknahme des Werkes  
     -- Festlegung einer angemessenen Frist 
     -- Festlegung des Materialwertes und Rechnungsstellung an die Urheber 
 
3.  Wenn eine Rücknahme des Werkes nicht möglich ist > Angebot an die Urheber zur Nachbildung des Werkes 
     -- Festlegung einer angemessenen Frist 
     -- Ermöglichung und Duldung der notwendigen Arbeiten 
 
4.  Wenn weder eine Rücknahme, noch eine Nachbildung des Werkes möglich ist > Angebot an die Urheber zur 

(fotografischen) Dokumentation des Werkes. 
     -- Festlegung einer angemessenen Frist 
     -- Ermöglichung und Duldung der Dokumentationsarbeiten 
 
5.  Wenn weder Urheber noch Besitzer des Urheberrechtes ermittelt werden können > Dokumentation des Werkes  
 durch die Eigentümer 
    -- Dokumentation mittels aussagekräftiger Fotoaufnahmen 
      -- Dokumentation der Abmessungen, Festhalten der Grösse und Proportionen  
     -- Dokumentation der wichtigsten Werk-Angaben : Name und Wohnort KünstlerIn, Erstellungsjahr, Ausführungs-Technik,    

  ev. vorhandene Erläuterungen zum Werk, ev. Hinweis auf Publikationen, usw. 
 
6. Hinweis : Benachrichtigung und Angebote müssen im Streitfall beweisbar sein > eingeschriebene Post ! 
 

 
Wettbewerbskommission der visarte zentralschweiz, c/o Benedikt Rigling, Präsident, Amstutzstrasse 3a, 6010 Kriens	  
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Achermanns künstlerische Intervention prä- 
sentiert sich als subtiler Eingriff in den öffent-
lichen Innenräumen der drei Mietwohnungs-
blöcke (Lütolf und Scheuner Architekten, 
Luzern): ein Netz aus feinen, 3 bis 5 mm breiten 

Linien, deren goldiger Schimmer vom fein auf-
getragenen Messingpigment herrührt. Was auf 
den ersten Blick nach willkürlich gezogenen 
Geraden und sich kreuzende Tangenten aus-
sieht, entpuppt sich im Erleben – als leibliche 
Erfahrung von Raum und Atmosphäre – als 
stringente Konzeption. Ausgehend von jeder 
Wohnungstüre strahlen die Linien in Winkeln 
von 15 bis 22 Grad über die Betonwände aus, 
bis sie auf ein anderes Material treffen. Die 
daraus resultierende Struktur interagiert mit 
der Materialisierung der Verkehrswege der 
Gebäude dahingehend. Sie macht den Terraz-
zo-Boden der Gänge und dessen hochgezogene 
«Putzkanten», die Metallgitter der Treppen-

Lea Achermanns Kunst-am-Bau-Projekt in der 
Siedlung Schweighof in Kriens kann als einfühl-

same und doch autonome Reaktion auf zeitge-
nössische Architektur bezeichnet werden. Die 

auf ästhetischer Ebene minimalistisch gehaltene 
Intervention besticht nicht nur durch eine 

aussergewöhnliche Materialisierung, sondern 
auch durch eine Vielzahl unaufdringlich 

artikulierter Referenzen. 

Ausstrahlung in minimalistischem Gewand
von Irene Müller, Kunstwissenschaftlerin und freie Kuratorin

wangen etc. als etwas «Anderes» bewusst: als 
Elemente, die von funktionaler Notwendigkeit, 
physischer Präsenz und Design geprägt sind.

Wie bei vielen ihrer Kunst-am-Bau-Projek-
te entwickelt Achermann ihr Konzept vor dem 
Hintergrund von Nutzung und (historischem) 
Kontext. So unterhielt die Stiftung St. Anna, 
die Bauherrin der Wohnsiedlung, im mittler-
weile ehemaligen St. Anna-Kloster lange Zeit 
ein Spital. Aura, so der Titel des Projekts, er-
hält dadurch einen sozialhistorischen Boden, 
der über eine konkrete religiöse Bezugnahme 
hinaus einerseits ins Spirituelle ausgreift, 
andererseits aber auch phänomenologische 
und kommunikative Dimensionen berührt. So 
findet sich das breite Bedeutungsspektrum 
der Aura in den radial abstrahlenden Linien 
wieder, die jede Wohnungstüre mit einer Man-
dorla, einem ganzfigurigen Heiligenschein, 
umgibt. Zugleich zeichnet das Projekt nicht 
nur ein soziales Bezugsgeflecht nach, sondern 
spielt auch auf soziale Netzwerke an, die heute 
oft den unmittelbaren persönlichen Kontakt 
ersetzen. Die schwach glimmenden Linien 
könnten insofern auch den «social traffic» 
illustrieren, der den Bewohner*innen der Wohn- 
siedlung in Zukunft unter den Vorzeichen der 

guten Nachbarschaft zu wünschen ist.
Zugleich greift Achermann mit dieser 

Struktur auch künstlerische Modi der Sicht-
barmachung von Wahrnehmung auf: Denn 
was sind perspektivische Modelle anderes als 
Hilfskonstruktionen, um die visuelle Wahr-
nehmung in ein zweidimensionales System zu 
übertragen? Dass die Linien hier gerade nicht 
«flach» sind, sondern bei Berührung als Relief 
spürbar, lässt sich durchaus als Kommentar 
zum christlichen Credo des «Noli me tangere» 
verstehen: die materiale Sensation verführt 
zur Berührung. Insofern lässt Achermann 
das Primat des Visuellen auf liebevoll-ironi-
sche Art an dem in unzähligen Stunden aufge-
tragenen schimmernden Liniengeflecht schei-
tern – zugunsten einer ständig changierenden, 
ephemeren Kartografie.

Lea Achermann (*1964) arbeitet seit 1991 als freischaf-
fende Künstlerin vorwiegend in den Gebieten Kunst-und-
Bau sowie Malerei. 1991 erhielt sie den Förderpreis, 1992 
das Werkjahr der Urner Kunststiftung Heinrich Danioth. 
Weitere Auszeichnungen: 1992 Atelierstipendium Paris 
der Stadt Luzern und Schweizer Städtekonferenz für 
Kulturfragen, 2005 Atelierstipendium New York Kanton 
Uri, 2010 Atelierstipendium Chicago Stadt und Kanton 
Luzern. www.leaachermann.ch

Von den Türen ausgehend strahlen die Goldlinien auf den Sichtbetonwänden in die Treppenhäuser; Fotos Silvio Mazzuri

Unten (kleine Bilder): Akkurate Vorbereitungsarbeiten ... und haufenweise Abdeckungsbänder; Fotos Robert Haas und Lea Achermann


