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Intervenire -  temporäre Interventionen im öffentlichen Raum in Muri

Intervenire ist Teil des im Auftrag des Regierungsrates lancierten Projekts Menschen & Orte der Abteilung Raumentwicklung 
des Kantons Aargau. Mit dem Projekt sollen die kantonale Verwaltung und die Gemeinden dazu motiviert werden, sich der 
Gestaltung und Entwicklung der öffentlichen Räume im Kanton Aargau verstärkt anzunehmen. Die Akteure sollen für die Be-
deutung hochwertiger öffentlicher Räume sensibilisiert werden.

Im Rahmen eines von der Gemeinde Muri und dem Kanton Aargau durchgeführten Wettbewerbs wurden in Muri kostengüns-
tige Interventionen zur Aufwertung des öffentlichen Raums gestaltet. Teilgenommen haben Studierende von Hochschulen der 
Disziplinen Architektur, Kommunikation, Kunst und Landschaftsarchitektur. 64 kreative Projekte an fünf Standorten wurden 
eingereicht. Unter den Vorschlägen finden sich bauliche Massnahmen, Kunstperformances bis zu vegetative Elemente. 

Die Wettbewerbsvorgaben wurden bewusst offen gehalten. Die öffentlichen Räume sollten funktional, gestalterisch und/oder 
künstlerisch aufgewertet werden. Gewünscht wurde ein Sicht- und Erlebbarmachen des Potentials dieser Orte. Idealerweise 
werden Diskussionen zum Umgang mit den öffentlichen Räumen angeregt. 

Sieben Projekte wurden prämiert und durch die Studierenden in Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern und der Gemein-
de realisiert. Diese können vom 10. Juli bis zum 18. September 2015 in einem Ausstellungsrundgang rund um die Uhr besich-
tigt werden. Neben der vorliegenden Broschüre stehen alle eingereichten Projekte im Korridor der Gemeindeverwaltung im 
Kloster Muri während den Schalteröffnungszeiten zur Ansicht.  
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Das Bild zeigt die fünf Standorte in Muri, die den Studierenden zur Wahl standen, und einen proviso-
rischen Rundgang. 

Standort 1, Park Kloster Standort 2, Unterführung

Standort 3, Adelburgerplatz Standort 4, Platz an Kreuzung

Standort 5, Kindergarten Wey

Wettbewerbsstandorte



Projektname

Besitzen

Muri Mauer Leben

Sechsklang 

Himmelsleiter 

PARK-PLATZ

Reflektionen

Zeit-Fenster

Standort 1, Park Kloster

Verfasser

Aline Haug, Christina Müller

Silvia Mozer, Annika Sternegger

Valentin Ebel, Manuel Gensle

Silvia Mozer, Annika Sternegger

Hanna Baumann, Amelie Fehrenbach

Aline Haug, Christina Müller

Hanna Baumann, Amelie Fehrenbach

Hochschule

HTWG

HTWG

HTWG

HTWG

HTWG

HTWG

HTWG

Preis

Interaktive Gärte

Klosterstube/ Wohn-Esszimmer

Die Grün-Ziegel von Muri

Blüten und welkende Bücher - Büchergarten

Jonas Frei, Raphael Kleindienst

A. Müllenbach, F. Marra, T. Carrad

Roman Flück

Stefan Weissen, Alexandra Kaufmann

HSR  

HSR  

HSR  

HSR  

1. Preis / Realisierung

Intervention Neubau Kulturzentrum Muri

Labyrinth für kurze Zeit

d‘Muur vo Muri 

Neuinterpretation der Klostermauer

Muri verbindet - Velo Boxenstop   

Paul Schmidt, Nando Fopp

Regina Reichert

Matthias Ulmann

Margreth Gander, Simone Pfiffner

Carmen Giger, Benedikt Wider

HTW Chur

HTW Chur

HTW Chur

HTW Chur

HTW Chur

1. Preis / Realisierung

Ankauf



Projektname

Hotel Muri

The Refreshing Box

Da gewesen sein

Series of Untitled (Wishes, Lies and Dreams)

Verfasser

Titus Bütler

Ximena Gomez Della Valle, Julie Fischer

Rebekka Friedli

Sarawut Chutiwongpeti

Hochschule

HSLU

HSLU

HSLU

HSLU

Preis

1. Preis / Realisierung



BESITZEN

Das Kloster ist das Wahrzei-
chen der Stadt Muri. Bei schö-
nem Wetter treffen sich die 
Einwohner zum Verweilen bei 
einer Kugel Eis im Klostera-
real. Dabei wird vor allem 
die Mauer zur Sitzgelegen-
heit – zum besetzten Element. 

Durch die Intervention werden 
neue Sitzmöglichkeiten ge-
schaffen. Die roten Sitzschalen 

stechen ins Auge und laden 
den Murianer ein auf der Mauer 
Platz zu nehmen. Die unter-
schiedlichen Anordnungen der 
Sitze bieten für jede Art der 
Kommunikation die passende 
Sitzgelegenheit. Die Mauer wird 
in „Besitz“ genommen und 
somit zu einem Treffpunkt, der 
allen Altersgruppen dient und 
die Bewohner der drei Ortstei-
le zusammenführt. Dadurch 

wird der Zusammenhalt in 
der Gemeinde unterstützt.

Die Sitzschalen werden über 
eine Metallkonstruktion auf 
der Mauer befestigt.  Die 
Konstruktion wird mit der 
Maueroberkante verspannt, 
um den Sandstein der Mauer 
nicht zu beschädigen. Mit dem 
Anschrauben der Sitzschale 
steift sich die Konstruktion aus.

305305

Sitzschale

Hohlprofil als Unterkonstruktion

4 Schrauben zur Befestigung

Metallkonstruktion 5 mm 

Gummimatte als Ausgleichsschicht

SCHNITTGRUNDRISS

Metallkonstruktion 5 mm 

eSitzschal

4 Schrauben zur Befestigung





Vor Ort:

Dachlatten mit Zwischenplatten verschrauben
+Spitze montieren
+ Membran aufbringen

Boden- &
Zwischenplatten

Dachlatten Membrane
Drehfundamente einbringen
+ Bodenplatte befestigen

Aufstellen
+an Bodenplatte fixieren

Die Läutgemeinschaft der Klosterkirche
Muri läutet traditionell sechs der elf Glocken
von Hand.  Der Andrang von Läut-
Anwärtern ist sehr gross. Daher beschliesst
das Kloster, sich zu erweitern, so wie es
über die Jahrhunderte immer wieder
geschehen ist.

Die Erde beginnt zu beben und aus dem
architektonischen Dreiklang der Nadelhelm-
Türme  erwächst nun ein Sechsklang…

externe Trümmer + Erde  platzieren

Manuel Gensle | Valentin Ebel | HTWG 15





Der Klosterpark wird an drei 
Stellen in Form von Kunstra-
sen über die Mauer auf den 
Gehweg gezogen. So entste-
hen drei grüne Plätze, wel-
che unterschiedlich möbliert 
werden und die gegenüber-
liegenden Parkplätze in ihrer 
Größe aufgreifen.  
Drei „Park-Plätze“ für Men-
schen, nicht für Autos. Der 
Fußgänger wird dazu einge-
laden, sich für einige Zeit auf 
einem der Park-Plätze nieder-
zulassen und das Geschehen 

zu beobachten oder einfach 
nur zu entspannen.  
Durch die verschiedenen 
Charakteristika der Plätze be-
kommt jeder Besucher die 
Möglichkeit, sich seinen per-
sönlichen Lieblingsplatz aus-
zusuchen. Hat man sich für 
einen freien Platz entschieden, 
sollte man als Erstes die gro-
ße Parkscheibe stellen, welche 
an der Mauer angebracht ist; 
dann darf man sich für eine 
bestimmte Zeit auf seinem 
Park-Platz niederlassen.  

PARK-PLATZ

2. Romantik Park-Platz

2.

3.

1.

1. Landi Park-Platz 3. Natur Park-Platz

Temporäre Interventionen im öffentlichen Raum Studentenwettbewerb
Gemeinde Muri , Kanton Aargau
Amelie Fehrenbach und Hanna Baumann, HTWG Konstanz 
HTWG 16
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Die Besucher des Klosters 
sowie die Murianer werden 
von neuen Blickwinkeln 
überrascht. Sieben Spiegel, 
die im Klosterareal platziert 
werden, offenbaren Gewöhn-
liches, nicht Beachtetes und 
größtenteils Bestehendes.
 
Plötzlich wird das Hotel 
Adler, wie ein eingestelltes 
Bild, an der Kreuzung zum 
Kloster sichtbar. Inmitten 
des Klostergartens blickt 
man überraschenderweise 

auf die Sonnenuhr, die sich 
eigentlich an einer Kloster-
wand befindet. Dadurch 
rückt das Bestehende, das 
meistens bei den Muria-
nern in Vergessenheit ge-
raten ist, in das Auge des 
Betrachters. Auch die Be-
sucher Muris erleben das 
Kloster durch die Interven-
tion wie eine Art Puzzle, 
das sich zu einem Gesamt-
bild zusammensetzt.
 
Die Spiegel werden aus 

RefleKtIonen

Dibond 
Mirror

Drei-
schicht-
platte 

l-Winkel

Bodenanker 
oder Beton-
schraube

Aline Haug, Christina Müller | HtWG Konstanz | HtWG 11

Dibond Mirror hergestellt. 
Dibond Mirror bietet ge-
genüber herkömmlichen 
Spiegeln den Vorteil einer 
verspiegelten Aluminium-
verbundplatte. es besteht 
kein Verletzungsrisiko, da 
der Spiegel nicht zerbre-
chen kann. Die verspiegel-
te Metallfläche wird mit 
einer schwarz lackierte 
Dreischichtplatte verklebt. 
Diese wird mit Metallwin-
keln und Schrauben im Bo-
den fixiert.





Vor gut hundert Jahren wurden 
im Kloster Muri noch weit mehr 
Flächen als Gärten genutzt, als 
die heute angelegten Schaugär-
ten. Insbesondere im Perimeter 
für die temporären Interventi-
onen finden sich auf dem Plan 
von 1897 noch viele Gartenpar-
zellen. Diesem historischen Um-
stand soll im Projekt Rechnung 
getragen werden: Das Thema Gar-
ten soll erweitert und in in-
teraktiven, neu interpretierten 
Installationen zum Ausdruck kom-
men. Die Intervention gliedert 
sich in drei Teile, die sowohl 
als Ensemble als auch als ei-
gene Interventionen funktionie-
ren. Die Marktstrasse verbindet 
die drei Interventionsorte und 
soll mit repräsentativen Sit-
zelementen den Besucher zu den 
Standorten führen.

Wer hat nicht irgendwo verstaubt und un-
beachtet eine Pflanze, die ungebraucht in 
einer Ecke vor sich hin vegetiert? Hier 
soll im Rahmen einer Tausch- und Bringbörse 
ein gemeinsames Kunstwerk aus den Pflanzen 
entstehen, die ungeliebt geblieben sind. 
Wer hier seine Pflanzen bringt wird eine 
Verantwortung los und kann an einem gemein-
samen Kunstwerk mitarbeiten, das in steti-
ger Veränderung immer neue Formen annimmt. 
Das vorerst klar strukturierte Raster des 
Parterres wandelt sich im Laufe der Inter-
ventionszeit in ein kreatives Chaos; hei-
mische Pflanzen vermischen sich mit Exoten, 
alte Kulturpflanzen mit Zimmerpflanzen und 
Mauerblümchen mit wucherndem Unkraut. Wer 
selber keine Möglichkeit hat Pflanzen von 
Zuhause mitzubringen, kann vor Ort schnell-
wachsende Kapuzinerkresse einsähen, düngen 
und giessen um seinen Teil zum Gesamtkunst-
werk beizutragen. Beobachten kann man das 
wachsende Kunstwerk von den auf Sitzhöhe 
angelegten Beeten, die mit dem abgeschälten 
Rasen bestückt werden. Bei der Finissage 
der Intervention wird das Kunstwerk aufge-
löst und die Pflanzen können von den Besu-
chern mitgenommen werden.

Unter diesem Motto soll im Kloster-
garten ein Wettkampf stattfinden. 
Teilnehmen können alle Einwohner 
aus der Gemeinde Muri, gemessen 
wird, aus wessen Erde die gröss-
te Feuerbohne wächst. Jeder, der 
teilnehmen will, bringt etwa 20L 
(2/3 Abfallsack) Erde aus dem Haus-
garten mit. In stabilen blauen Sä-
cken, die mit einem Namensschild 
des Erdebesitzers/der Besitzerfa-
milie markiert sind, wird die Erde 
mit sortenechten Feuerbohnen be-
pflanzt, die als Setzlinge einge-
bracht werden. An Stangen, die mit 
farbigen Markierungen als Mess-
latte funktionieren, wachsen die 
Bohnen in einem Wettstreit in die 
Höhe. Zwischen den Bohnen werden 
verschlossene Säcke als Sitzele-
mente platziert, die zum Verwei-
len einladen. Für den Fall, dass 
nur wenige Einwohner Gartenerde 
bringen möchten, werden zur Auf-
rechthaltung der Idee Erden aus 
verschiedenen Schweizer Gemeinden 
gegeneinander antreten.

1.) Jeder Teil-
nehmer (Bewohner 
von Muri) bringt 
seine eigene Gar-
tenerde.

2.) In die Säcke 
werden Bohnen-
setzlinge ge-
setzt.

3.) Das Bohnen-
wachstum ent-
scheidet die bes-
te Erde.

1.) Eine attrak-
tive, Rasterarti-
ge Pflanzung wird 
als Startzustand 
ins mittlere Beet 
gepflanzt.

2.) Durch mitge-
brachte Pflanzen 
verändert sich 
das Beet stetig.

3.) Mit der Zeit 
verschwinden die 
ursprüngliche 
Rasterform, ein 
sich stetig ent-
wicklendes Ge-
samtkunstwerk 
entsteht.

STANDORT 
KLOSTER: 
INTERAKTIVE
GÄRTEN

Plan 1:200

GEMEINSAMES KUNSTWERK

WER HAT DIE BESTE ERDE?

Sauerstoffreiche Luft 
wird durch die Heil-
pflanzen mit äthe-
rischen Ölen ange-
reichert. Durch eine 
Maske kann können die 
wohltuenden Dämpfe 
eingeatmet werden.

Seelisches und physisches Wohlbefinden 
steht im ehemaligen Apothekergarten an 
oberster Stelle. In einem Raster, dass 
der ehemaligen Struktur des Apotheker-
gartens nachempfunden ist, werden auf 
Säulen Pflanzgefässe platziert, die an 
alte Apothekerflaschen erinnern. Die-
se Flaschen sind nach oben mit einem 
Schlauch und einer Maske verbunden und 
haben seitlich eine Öffnung zur Bewäs-
serung und für den Wärmeausgleich. Bei 
starker Sonneneinstrahlung lösen sich 
die ätherischen Öle der Pflanzen und 
Sammeln sich im Gefäss. Der von der 
Pflanze produzierte, mit duftintensi-
ven ätherischen Ölen versetzte Sauer-
stoff wird über einen Schlauch in eine 
Riechmaske geleitet, über welche sich 
die Besucher eine Erfrischung gönnen 
können. Um die Pflanzgefässe zu ver-
stärken werden Stühle auf der Fläche 
verteilt. Die heilenden, ätherischen 
Öle  von Thymian, Lavendel, Diptam, 
Weinraute, Rosmarin und Offizineller 
Salbei werden so mit der Idee einer 
Sauerstoffbar kombiniert und bieten 
dem Besucher das ultimative Wohlfüh-
lerlebnis.

ÄTHERISCHE SAUERSTOFFBAR

Raphael Kleinienst, Jonas Frei
HSR Hochschule für Technik Rapperswil FS15 
Betreuung Prof. Andrea Cejka, Beatrice Friedli



The Murianers
Mirjam, Alessandro, Stefan, Melanie, …

Swisscom 13:32 71%

< Chat

Alessandro 

Hei händer de Post gseh vo de Mirjam?

Melanie

Ja voll. Hure geil, nöd? Aso ich ga nachne ga luege 
mit de Mirjam. Wer chunnt au na? 

Leon

Ich chum au. Ga aber zerst na zum Schuelhus. Det 
lauft schins au na was. Stefan & Hannes chömed ihr 
au na? 

Stefan

Cool. Ja eh gömmer zerst zum Schuelhus und denn 
zum Kloster. Gäld hani debi und wenn na öber alti 
Stühel oder so dehei het. Mitneh. Die malet die  
goldig ah und mache denn irgend so komischs Züg 
demit. 

Mirjam

Juhu. Also am 3 bim Schuelhus. Denn simmer 
gnueg früeh bim Kloster und händ gueti Plätz für de 
Film. 

Ja ich chum au. Mini Mueter het gad gseit, s het hüt 
so ässensständ. Aso nämed nachli Cash mit, denn 
ässe mr det. 

12:57

13:01

13:07

13:26

13:32
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Borago officinalis
Gurkenkraut

Satureja montana
Berg-Bohnenkraut

Ocimum basilicum
Basilikum

Anethum graveolens
Dill

Coriandrum sativum
Echer Koriander

Thymus vulgaris
Echter Thymian

Artemisia dracunculus
Estragon

Levisticum officinale
Maggikraut

Hyssopus officinalis
Ysop

Artemisia absinthium
Wermut

Rudbeckia hirta
Sonnenhut

Diascia barbarea
Elfensporn

Helichrysum bracteatum
Gartenstrohblume

Dimorphotheca pluvialis
Kapkörbchen

Osteospermum ecklonis
Polarstern

Salvia splendens
Prachtsalbei

Scaevola galigna
Feenfächerblume

Dahlia x Hortensis
Dahlie

Rosmarinus officinalis
Rosmarin

Lavandula angustifolia
Lavendel

Mentha x piperita
Münze

Salvia officinalis
Salbei

Carum carvi
Gemeiner Kümmel

Melissa officinalis
Zitronenmelisse

Chamomilla recutita
Echte Kamille

Arnica montana 
Arnika

Lobularia maritima
Duftsteinrich

Fuchsia Cultivars
Gartenfuchsie

Nicotiana x sanderae
Bergtabak

Pelargonium Cultivars
Geranium Aufrecht

Die Pflanzenwahl nimt 
jeweils Bezug zu den 
Gärten im Hintergrund. 
Die Bewässerung und 
Pflege der Pflanzen 
sollte ein Pflanzenpate 
übernehmen, der sich mit 
Pflanzen gut auskennt.

Die Grün-Ziegel von Muri entstanden aus dem 
Grundgedanken die Klostergärten vor die Klos-
termauern zu bringen, da diese Jahrhunderte lang 
hinter den Klostermauer vor der Öffentlichkeit 
verborgen waren. ein vertikaler Garten entlang 
der Mauer soll entstehen. Inspiration für die Ent-
wicklung eines geeigneten Pflanzgefässes, war 
das Wappen von Muri. Diese ziert eine Ziegelmauer. 
Entstanden ist eine wetterfeste, robuste und äs-
thetisch ansprechende Box, die man beliebig bep-
flanzen kann. Andere Möglichkeiten wie das inte-
grieren eines Bienenhotels ist auch möglich, was 
einen grossen Mehrwert für verschiedene Insek-
ten und Bienen darstellt. Die Kiste ist genug sta-
bil gebaut damit sie auch als Sitzgelegenheit für 
Passanten genutzt werden kann. Es besteht auch 
die Möglichkeit die Boxen aufzustapeln und so un-
terschiedliche Figuren entstehen zu lassen. Nun 
soll die Klostermauer mit den Grün-Ziegel bespielt 
werden. damit entsteht ein völlig neues Erlebnis 
für die Besucher dieses öffentlichen Raumes. Eine 
Interaktion während der Ausstellung und  eine 
Weiterverwendung nach der Ausstellung ist auch 
vorgesehen. Um die gewünschte Wirkung zu erz-
ielen werden 90 dieser Grün-Ziegel aufgestellt.

N

Massstab:  1:150

Die grün-Ziegel von Muri
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Es  sollen nur die Hälfte der Rohre bepflanzt  
werden, damit die Möglichkeit besteht die restlichen 
Rohre von Besuchern selbst zu bepflanzen. Die Idee 
wäre, dass die Bewohner von Muri ihre eigenen Pflan-
zen mitbringen, diese in einer Pflanzstation präpari-
eren und dann selbst in ein Ziegel pflanzen könnt-
en. Dies ermöglicht eine Interaktion mit den Ziegel.

Temporäre interventionen im öffentlichen raum-muri
Studenten: roman flück / Christopher payne / michael kemppainen
dozentin: prof. andrea cejka
Fach: entwurf 5 / hsr hochschule für technik rapperswil abt. landschaftsarchitek-
tur / fs 2015



INSPIRATION - KONVENTGARTEN STRUKTUR DES BÜCHERGARTENS

bestehender 
Klostergarten

temporärer 
Büchergarten

Hinter den Klostermauern, anliegend an die Marktstrasse,
lässt sich – ähnlich wie wenn man durch die Bücherregale 
einer Bibliothek schreitet – zwischen Bücherhecken hin-
durchschlendern. Im temporären Garten mitten in Muri 
sind die Bibliotheksregale Bücherhecken. Deren allmählich 
bräunlich-gräulicher Farbton bietet den Hintergrund für die 
Farben der bunt blühenden Pflanzen. Im Verlaufe der
Sommermonate verwittern die Bücher, während die Plan-
zen ihre Blütenpracht entfalten. Die Bücherrücken geben 
den Besuchern, die ihren Blick über die Bücher schweifen 
lassen, nur noch vereinzelt ihren Inhalt preis.

Von Verlägen und Bibliotheken aussortierte Bücher bilden 
das Baumaterial für den temporären Garten am südwestli-
chen Rand des Klosters. Mit den gestapelten Büchern
werden Hecken geformt, die ähnliche Räume kreieren, 
wie sie durch die Buchshecken des Klostergartens gebildet 
werden.

ÜBERSICHT - KLOSTER MURI

ZUGANG BÜCHERGARTEN
Wie die Bibliothek kann ein Garten Rückzugsort und Studi-
enort sein. Und kann so ein Ort der Erkenntnis sein. Wie die 
Bibliothek lebt auch ein Klostergarten von der Balance zwi-
schen Offenheit und Separation. Durch eine neu erstellte 
Treppe über die Klostermauer wird dieser Balanceakt voll-
zogen. So lässt sich der südwestliche Teil der Klosteranlage 
direkt von der Markt-
strasse erreichen.

FARBKONZEPT PFLANZBEETE
Drei Beete werden in Gelb-Orange-Rot-Tönen konzipiert.
Zwei werden in Blau-Purpur-Violett-Tönen gestaltet. Je nach dem 
wo man sich aufhält, verstecken sich einige Blüten hinter den
Bücherhecken.
Sonnenhut, Mädchenauge, Monbretie und Löwenmäulchen
blühen besonders lange und intensiv. Deren Blüten prägen die 
Beete in Gelb-Orange-Rot. Die Blau-Purpur-Violett-Töne werden mit 
Schmucklilien, Prachtscharten, Eisenkraut und Astern kreiiert.

INTERAKTIVES ELEMENT - BÜCHERBOXEN
Stöbern, Recherchieren, Lesen, Jäten, Flanieren: Diese Tätig-
keiten erfordern Zeit. Wie auch die Entstehung und der Erhalt
 einer Bibliothek und eines Gartens Zeit erfordern. Die Zeit wird 
durch die verwitternden Bücher erfahrbar. Einzelne Bücher findet 
man geschützt vor Wetter und Verfall in Boxen. Diesen Wunder-
kammern können die Besucher Geschichten entlocken. In einer 
Atmosphäre, die belebt und kontemplativ zugleich ist, stehen
Sitzgelegenheiten bereit, wo man sich der Lektüre widmen kann 
und so mehr über die verwendeten Pflanzen und die Geschichte 
des Klostergartens erfahren kann. Die ehrwürdige Atmosphäre
von Bibliotheken und gärtnerische Elemente werden so zu einem 
kommunikativen und kontemplativen Ort zusammengeführt.

Nordklosterrain
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Bibliothek

Südklosterrain
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Klosterkirche

Alexandra Kaufmann & Stefan Weissen
HSR Hochschule Rapperswil

Bildquellen:
Pflanzen: pcnijssen.nl / vasteplant.be / stauder.no / studyblue.com
frustratedgardener.com / baumschule-horstmann.de / lejardindebrigitte.blogspot.ch
Bücher: lapresse.ca / italian-chair-district.it / lachyoga-institut.com / jva-willich2.nrw.de
http://territoiredessens.blogspot.ch / 

BLÜTEN UND WELKENDE BÜCHER - EIN BÜCHERGARTEN
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Ein Labyrinth für kurze Zeit

Das Kloster in Muri ist das Wahrzeichen der 
Gemeinde. Die vorgelagerten Klostergärten, 
im barocken Stil angelegt, zählen zu den 
wichtigesten innerörtlichen Aufenthaltsorten. 
Der stark geometrische Garten wird durch 
den neuzeitlichen Parkplatz abgeschlossen. 
Die angrenzende Fläche wurde aufgrund 
der Wegeführung verkleinert. Eine gerunde-
te Mauer zeichnet den Verlauf der Strassen 
nach. Die Symmetrie dieses Feldes wurde 
gestört. Um diesen Bereich des Gartens 
wieder an die Gartenanlage anzuschliessen, 
wird ein Labyrinth als Symbol für die baro-
cke Landschaftsarchitektur auf dieser Wiese 
aufgestellt.

«In Rot zweireihige, schwarz gefugte weisse 
Mauer mit drei Zinnen.»

Das neue Labyrinth wird in Anlehnung an 
das Wappen „aufgemauert“. Die typischen 
Farben und das Motiv der Zinnen werden 
übernommen und in einem temporären Kon-
zept umgesetzt. 

Die Mauern des Labyrinths werden aus 
„Leichtbauelementen“, leeren Harrassen 
in rot und weiss, errichtet. Verbunden mit 
Stahlklammern und Spanngurten werden 
die Wände ausgesteift.
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GSEducationalVersion

d'MUUR VO MURI

N

Restaurant SternRestaurant Adler

Eine Postkarte im Jahr 1765

Heller markiert zeigt die alte

Klostermauer im Bereich des

Konventgartens.

Sie war ursprünglich als Schutz

vor  äusseren  Einflüssen  ge

dacht.

Die alte Klostermauer war sehr

viel  Höher  als  sie  Heute  noch

ist.

Sie ist aber dennoch ein

wichtiges kul turhisto-

risches Erbe von Muri.

Heutige Situation

Breits jetzt schon wird die

Mauer als "Garten-tisch"

benutzt.

Dabei wurden die be-

stehenden Bänke aus

dem Konventgarten zur

Mauer umgestellt.

Krizeleien zeichnen sich

zudem auf der Mauer-

krone ab.

Tafeltische für die Mauer von Muri:

Entlang der Mauer werden neue rote Tafeltische gesetzt.

Sie sollen die Zinnen im Wappen von Muri nachbilden.

Die roten Tafeln dienen als einladende Sitzgelegenheit und Treffpunkt.

Es entsteht eine spannende Promenaden-Situation in Muri.
Dazu können beliebige Stühle auf der Seite des Konventkartens dazugestellt werden.

Die Tafeln werden von den Restaurants gegenüber der Strasse bedient.

Die roten Tafeln werden aus wasserfesten, roten Mehrschichtplatten erstellt.
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GSEducationalVersion

70 51019

Abstandsholz

bestehende

Mauer

Wandhalter, Holz

beschichtete Spanholzplatte 19

Lochblech 15

4
0
0

1
0

2
4
0

245 10200

250

HolzkonstruktionSpanpatteLochblechSchriftzug

4
0
0

6
2

10
5

5

0
6

Neuinterpretation der Klostermauer
Die temporär erhöhte Mauer stärkt den Eingangsbereich des

Klosters. Kanthölzer, Spanplatten und Lochbleche bilden den

Schichtaufbau. Auf die Spanplatten ist ein Zitat über die ganze

Länge aufgeklebt. Dieses ist nur zu sehen, wenn der

Betrachter / die Betrachterin direkt davor steht.
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M U R I  V E R B I N D E T  

GSEducationalVersion

g e p l a n t e r  V e l o w e g  |  M U R I I n t e r v e n t i o n  |  K l o s t e r
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G r u n d r i s s  |  B o x e n s t o p  K l o s t e r

S c h n i t t  |  L ä n g s

B o x e n s t o p  |  S k u l p t u r

M u r i :  D r e i  D ö r f e r  w a c h s e n  z u  e i n e m  g r o s s e n  D o r f  z u s a m m e n .  E s  w e r d e n 
S t r a s s e n  g e b a u t ,  m i t  G e h w e g e n  b e s t ü c k t  u n d  e i n  V e l o w e g  g e p l a n t .  D i e 
U r s p r u n g s g e m e i n d e n  s i n d  l ä n g s t  z u  e i n e m  g r o s s e n  G a n z e n  z u s a m m e n -
g e w a c h s e n .  M i t  u n s e r e r  I n t e r v e n t i o n  m ö c h t e n  w i r  i n  d e n  A u s s e n r ä u m e n , 
w e l c h e  d i e  e i n z e l n e n  U r s p r u n g s d ö r f e r  v e r b i n d e t ,  M ö g l i c h k e i t e n  s c h a f f e n 
s t e h e n  z u b l e i b e n .  A u f  d e m  W e g  v o n  A  n a c h  B  e i n f a c h  m a l  a n h a l t e n ,  v e r -
s c h n a u f e n  u n d  s i c h  e i n e n  D r i n k  g ö n n e n  b e v o r  e s  w e i t e r  z u m  Z i e l  g e h t .
D i e  B o x e n s t o p  S k u l p t u r e n  k ö n n e n  a n  e i n e m  b e l i e b i g e n  O r t  a u f g e s t e l l t 
w e r d e n .  A n g e d a c h t  i s t  j e d o c h  d a s  l o k a l e  G e w e r b e  m i t e i n z u b e z i e h e n . 
B e i m  K l o s t e r  b e i s p i e l s w e i s e  h a t  s i c h  d a s  C a f é  S t .  M a r t i n  d a z u  b e r e i t  e r -
k l ä r t ,  d i e  B e t r e u u n g  d e r  I n t e r v e n t i o n  z u  ü b e r n e h m e n .  

B e a r b e i t u n g  |  S t a h l  g e k a n t e t

1 : 5 0

1 : 5
GSEducationalVersion
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Schriftzug BOXENSTOP

Distanshalter

LED Leuchten

Getränkespender

Schraube zur Befestigung

der Getränkespender
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Das Hotel

Das Hotel besteht aus verschiedenen Holzelementen, 
welche nach der Ausstellungszeit mit wenig Aufwand 
wieder rückgebaut und als einzelne Holzkisten an die 
Bevölkerung verschenkt werden. 
Die nach oben geöffneten Module und Terrassen 
dienen als Wildblumenkisten und sorgen somit für die 
unmittelbarste Nahrungsquelle der «Hotelgäste».
Die vertikal geöffneten Module werden mit unterschied-
lichen Materialien ausgestattet. Je nach Bedürfnis der 
Insekten werden diese  «Hotelzimmer» mit Bambusroh-
ren, Schilf, Holzrinden, Hartholz, Holzwolle, Ziegelsteine, 
Stroh oder Tannenzapfen gefüllt. 
Rund um das Hotel soll eine natürliche Parkanlage 
enstehen. Auf der ganzen Rasenfläche werden 12 
Blumenkisten in drei verschiedenen Grössen aufgestellt 
(Masse einer Holzkiste ca. 40x30x20cm). 

Die Gäste

Viele Insektenarten  suchen schon Anfangs Frühling 
nach Nistplätzen und passenden  Überwinterungsmög-
lichkeiten. Da aber immer weniger natürliche Nistplätze 
vorhanden sind, gestaltet sich die Suche nach adäquater 
Unterkunft immer schwieriger.
Geboten wird den Gästen ein modulares Konzept, wel-
ches durch ein modernes Design und Konfort besticht. 
Für die kulinarische Verpflegung sorgt eine Auswahl an 
einheimischen Wildblumen direkt vor dem Hotel.

VIusalisierung Standort Murikloster

TItus Bütler, Master of Arts in Fine Arts, Hochschule Luzern, 2015
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TItus Bütler, Master of Arts in Fine Arts, Hochschule Luzern, 2015

Umsetzung 

Die Bauphase wird mit einem lokalen Landschaftsgärtner geplant und ausgeführt. 
Einerseits ist ein hohes handwerkliches und gestalterisches Knowhow vorhanden, 
andererseits ist der Umgang mit einheimischen  Wildblumen und deren Handhabung 
gewährleistet. 

Einheimische Wildblumensorten: Roter Fingerhut, Wiesen-Margerite, Rapunzel Glockenblume

Der «Architekt vom Hotel Muri»

Titus Bütler, aufgewachsen in Wohlen AG studierte zunächst Film 
an der Zürcher Hochschule der Künste, seit  Herbst 2014 Master- 
studium in Kunst an der Hochschule Luzern. 

Kontakt  Titus Bütler
   Stollbergstrasse 2
   6003 Luzern
   079 305 62 76
   titus.buetler@stud.hslu.ch 

Beispiele von Insektenhotels

Die einzelnen Module des Insektenhotels und die Wildblumenkisten 
werden gebaut (in einer Werkstatt in Bünzen, nahe Muri) 
Füllmaterial für das Insektenhotel wird gekauft und gesammelt. 
Dauer: 6 Tage

Wildblumen werden bezogen, anschliessend in Kisten gepflanzt.
Dauer: 1 Tag

Die Elemente werden nach Muri transportiert und aufgebaut. 
Dauer: 3 Tage

Phase 1

Phase 2

Phase 3

3



Temporal InTervenTIon In The publIc Space
murI  compeTITIon 2015
Sound InSTallaTIon the ReFReShING BOX
 

Master in Art in the Public Spheres- Hochschule Luzerm Design & Kunst.
Ximena Gomez Delle Valle & Julie Fischer, April 2015 

1 idea
2 CONTeXT
3 realizaTiON
4 SCHedUle

1 idea

The starting point of our project is the desire to create a sound-interactive installation in the 
Public Space addressing the importance of the acoustic environment of Muri. In our everyday 
life we are increasingly confronted to a barrage of dulling noises. These sounds are the waste 
or by-products of excess and they erode our sense of hearing as well as the meaningfulness 
of what is heard. Usually they are perceived as one constant annoying sound event which is 
always present as a sonic background. 

The idea is to install two Refreshing Boxes in two of the five proposed places for the compe-
tition (possible places are mentioned below).  The visitors of the exhibition and local people 
will have the chance to approach one of these sound boxes at any time, as they will be placed 
in transited and centered spots in Muri. The idea is that passer-byes can put their heads and 
shoulders inside the box in order to listen to the sounds that are being played through the 
speakers. This will give a feeling of intimacy, as a private sound space is created in the social 
public sphere. 

The concept behind the idea of installing these Refreshing Boxes is that people, through the 
act of listening, can take a break from the environmental noises around them as well as taking 
a moment to pay special attention to the sense of Listening. 

The focus of our work is to re-think how we are giving shape to and being shaped by our sonic 
environment, paying special attention to the richness and beauty of natural sounds as well as 
trying to differentiate and recognize the individual or the various sound events that are present 
in our acoustic environment. 

1/3

Ximena Gomez Della Valle 
Pilatusweg 9
8913 Ottenbach
078 956 38 28
ximegdv@gmail.com

MA of Arts in Fine Arts
Hochschule Luzern Design & Kunst

Julie Fischer 
ch. des Amourettes 11
1510 Moudon
078 867 26 23
julie.fischer@gmx.ch

MA of Arts in Fine Arts
Hochschule Luzern Design & Kunst
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Master in Art in the Public Spheres- Hochschule Luzerm Design & Kunst.
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2 CONTeXT

We are interesting in conducting a site- specific sound research in the area of Muri. We will not only survey so-
cial activities in relation to the sound production, but also pay attention to the site-specific sounds, especially 
to those that people are not usually aware of.

When being in Muri for the first time, we realized that there are not many specific or identify-giving sounds, 
but rather mainly ambient noises. Despite or because of this initial impression, our aim is to listen further and 
more „deeply“ to uncover „other“ characteristic sounds from the area that may be “hidden” or not generally 
perceived as specific to this place, but that they also make to the consolidation of the sonic identity. 

Our aim is to enhance awareness of and sensitivity to the issues of noise and questioned positivist notions of 
contemporary urban development, and how taking care of our sound space also contributes to the quality 
of life. We believe that generally we are not train to listen attentively to mundane sounds that are part of our 
daily soundscape. As a characteristic, this project does not need to be exclusive from one of the five places. 
Our proposed work can coexist with other selected works at the same time, as it does not require much space. 
That‘s the reason why we had the idea of making two Refreshing Boxes for the most transited and centered 
spots, for example: places one, two or three (as showed as an example in the pictures below), making a sound 
connection between these five places.

speaker 1 speaker 2

electricity

isolation material

hanging system

a piece of fabric 
will
be fixed on this 
edge

3 realizaTiON

For the realization of the projectwo metal or wood boxes of five sides will be build. The dimension of the boxe will be 60 cm x 60 cm x 60 cm approximately. On the open 
side of the box there will be a piece of fabric that can be easily move away, introduce the head and shoulder, and be covered by the fabric (see sketch picture above), giving 
a feeling of intimacy and an own private sound space. 

The inside of the box will be covered with sound isolation material such as Polyurethane Foam or molded foam. The purpose of adding this material is to isolate the sounds 
as much as possible so the only way to listening to the sounds is by introducing ones head inside the box. As well, other passer-byes that do not want to take part of the 
artwork would not be disturbed by the sounds. Inside the boxes there is going to be two waterproof speakers from where the recorded sound will came from. 

The sounds will be played 24 hours per day repeating the various sequence in a loop. The sound sequences will change every two weeks, this means that we will be conti-
nuously recording sounds from Muri during the whole exhibition time. The sound sequences to be played in the Refreshing Boxes will be different from each other, but at 
the same time they will make a connection between the five places.The sound material to be selected for this work would be the result of a site-specific sound research on 
the area of Muri conduct by the two of us. For the same, we will use digital sound recorder devices (zoom). For security reasons, the speakers and MP3-Player will be hide 
and secured to the boxes, and theses ones can be hanged to a street light column or placed on the small wall around the Kloster as showed in the pictures in page three. 
The only requisite we have is the electricity supply for the speakers, which need to be connected to power 24 hours a day, as well as the help from an electrician. 
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22th to 31th  

1st to 6th  7th 21th 

4th 18th

1st 15th

changing of the sound sequences Vernissage/ Finissage installation

June

July

August

September

4 SCHedUle
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DA GEWESEN SEIN
Idee 

Aus dem Leben der Menschen, die sich rund um das Kloster Muri bewegen, werden Momente der Verbun-
denheit gesammelt, die anschliessend im öffentlichen Raum vor dem Kloster in Textform ausgestellt werden. 
Passanten und Besucher werden durch die netzähnliche Konstruktion der Installation dazu eingeladen, sich 
von den einzelnen Seilen zu den Textstellen führen zu lassen und dort mit den Momenten der Verbundenheit 
in Berührung zu kommen. 

In dem Projekt werden die Erzähler dazu angeregt, sich an Momente aus ihrem Leben zu erinnern, in denen 
sie eine Verbundenheit mit sich und der Welt wahrgenommen haben. Die Teilnehmer sind Menschen, die 
im Kloster Muri oder in den umliegenden Gebäuden leben, arbeiten, zur Schule gehen, einkaufen oder sonst 
Zeit an diesem Ort verbringen. Durch die Veröffentlichung der Texte wird das Erlebte geteilt und anderen 
Menschen zugänglich gemacht. 

Die Leser können sich selbst an ähnliche Momente erinnern und eine Verknüpfung zu ihrem Leben her-
stellen. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, eigene Momente der Verbundenheit einzureichen, die in einem 
Blog veröffentlicht werden, der parallel zu Ausstellung online gestellt wird. 

Momente der Verbundenheit

Momente der Verbundenheit bezeichnen Erlebnisse und Erfahrungen aus einem Menschenleben, in denen 
eine innere Verbundenheit der einzelnen Person zu allen Lebewesen wahrgenommen wird. In diesen Mo-
menten erfährt sich der Mensch als Teilhabender einer ganzheitlichen Welt und nicht als ein isoliertes Indi-
viduum. Die Momente können ganz einfacher Art sein und von einer Naturerfahrung in den Bergen, einem 
Blick oder einem alltäglichen Geräusch handeln, aber durchaus auch besondere Erlebnisse wie beispielswei-
se die Geburt eines Kindes umfassen. Sie zeichnen sich neben dem Eindruck der Verbundenheit dadurch 
aus, dass sie mit eindrücklicher Klarheit wahrgenommen werden und in deutlicher Erinnerung bleiben.

«Im Bus auf dem Weg nach Hause. Mir 
gegenüber sitzen zwei füllige Personen, 
die beide schwer atmen und deren Bäu-
che sich im gleichen Rhythmus heben 
und senken. Das Geräusch des Motors 
wird von einem mechanischen Klacken 
begleitet. Jemand hört Musik über ei-
nen Kopfhörer. Auf einmal harmonie-
ren alle Bewegungen und Geräusche 
miteinander. Das ist die Musik des Le-
bens denke ich, und verweile glücklich 
in diesem Augenblick. »

Beispiel, Moment der Verbundenheit
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Vorgehensweise

Vorbereitung - Die Sammlung der Momente umfasst Beiträge von 
Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen am Standort des 
Klosters Muri aufhalten. Sie erfolgt über eine Einladung, die gleich-
zeitig als Formular dient, das ausgefüllt und eingereicht werden kann. 
Ein Schwerpunkt soll auf der Teilnahme der Bewohner des Pflegimuri 
liegen, da diese eine grosse Lebenserfahrung haben und ihre Erinne-
rungen nach ihrem Tod verloren gehen werden. Aus diesem Grund ist 
es sinnvoll, sich für die Bewohner genügend Zeit zu nehmen und die 
Momente der Verbundenheit in Gesprächen mit ihnen zu sammeln.
Die Vorgehensweise soll den situationsbedingten Möglichkeiten ange-
passt werden und kann demnach variieren. Beabsichtigt ist, eine Anzahl 
von 40-60 Momenten der Verbundenheit für die Umsetzung der Arbeit 
zusammenzustellen, die anonym veröffentlicht werden.

1. Erstellen und verteilen des Formulars, welches einen kurzen Projekt-
beschrieb, die Einladung für die Einreichung von Beiträgen und leere 
Zeilen für das Schreiben der Momente umfasst. Das Formular wird im 
Kloster und in verschiedenen Geschäften und Lokalen in der Markt-
strasse aufgelegt und kann jeweils dort ausgefüllt auch wieder abgege-
ben werden.  

2. Die Bewohner des Pflegimuri werden nach Absprache mit den zu-
ständigen Personen zur freiwilligen Teilnahme am Projekt eingeladen. 

3. Im Dialog mit den Bewohnern werden die Momente der Verbunden-
heit gesammelt und auf einer Tonspur aufgenommen. Alternativ oder 
ergänzend dazu können die Momente schriftlich abgegeben werden.

4. Die Formulare und Audioaufnahmen werden ausgewertet. Eine Aus-
wahl der Momente wird auf schmale Stoffbänder gedruckt.

Umsetzung - Auf den Grünflächen vor dem Kloster werden zwei Netze 
gespannt, die durch einzelne Seile entlang der Marktstrasse miteinander 
verbunden sind. Die Installation ermöglicht einen einfachen Zugang 
und fügt sich durch die zurückhaltende aber dennoch gut sichtbare 
Konstruktion in den öffentlichen Raum ein. Der reguläre Strassenver-
kehr und die Nutzung der Grünflächen bleiben gewährleistet. 

1. Montage der benötigten Metallrohrpfosten durch Handwerker aus 
Muri. Zusammen mit den  Strassenlaternen und Bäumen entlang der 
Marktstrasse dienen die Pfosten als Stütze für das Netz.

2. Die einzelnen Linien werden mit einem weissen Seil auf den Grünf-
lächen in einer Höhe von 0-3 Metern und auf der Marktstrasse in einer 
Höhe von 3-6 Metern gespannt. 

3. Die bedruckten Stoffbänder werden so an den beiden Netzen auf den 
Grünflächen angebracht, dass sie im Wind flattern können.

4. Zeitgleich zur Vernissage wird der Blog online gestellt und über den 
Sommer wöchentlich aktualisiert. Die nachträglichen Beiträge können 
während der Dauer der Ausstellung eingereicht werden.

5. Die gesammelten Texte der Installation und des Blogs werden in ei-
nem kleinen Begleitheft (Format A6) abgedruckt, das bei der Finissage 
aufgelegt wird. 
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Intention

Das Weltbild unseres Kulturkreises ist von der Vorstellung geprägt, dass wir Menschen voneinander unab-
hängige Individuen sind. Wir erleben uns als eigenständige Subjekte, getrennt voneinander und getrennt 
von der Welt, die uns umgibt. Diese Sichtweise eines isolierten Selbst führt zur Wahrnehmung  einer Sepa-
ration zwischen Mensch und Welt. 

Nimmt man eine andere Perspektive ein, wird deutlich, dass unser Leben in stetiger Wechselbeziehung zu 
allem Lebendigen steht. Der Mensch ist selbst Teil der ihm umgebenden Natur und deshalb von ihr ab-
hängig. Die Wahrnehmung der Verbundenheit ermöglicht uns, Mitgefühl mit anderen zu entwickeln. Das 
Wissen um die Verbundenheit alles Existierenden wird zum Antrieb ethischen und sozialen Handelns. Der 
Fokus des Projekts ruft uns die Verbundenheit der Menschen und aller Lebewesen wieder in Gedächtnis. 

Diese ganzheitliche Weltsicht entspricht sowohl westlichen als auch östlichen Weisheitstraditionen. Dass 
„die wesentlichen Eigenschaften jedes lebenden Systems nicht in den isolierten Einzelteilen zu finden sind, 
sondern erst durch die Wechselwirkung und die Beziehungen zwischen den Teilen entstehen“1, wird aber 
seit einiger Zeit auch durch wissenschaftliche Erkenntnisse nachgewiesen.

1 Hüther, Gerald; Spannbauer, Christa. Connectedness: Warum wir ein neues Weltbild brauchen. Bern: Hans Huber, 2012
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«Am 24. Juli war ein großer Elepfant hier, der Beachtung würdig, den seine Führer aus dem oberen Gasthaus, wo sie übernachtet hatten, nach der Morgenmesse in das Kloster führten. »

Ein Text aus dem Museum Kloster Muri aus einem Buch von Stirnimann Jodok (XVII)

EINE KLEINE GESCHICHTE...

DIE TECHNIK

Y+ + + BIER

3-4 WOCHEN

Moos Yoghurt Wasser Bierhefe

DAS STOPMOTION PRINZIP





WIR - die in Muri tätigen Einwohner -  sind FÜR euch 
tagtäglich im Einsatz um EUCH - den Bewohnern –  das 
Leben zu erleichtern. 
Oftmals realisiert man als Bürger nicht, auf wen man an-
gewiesen ist, um den eigenen Alltag meistern zu kön-
nen. In der Galerie werden Fotos von verschiedenen 
Murianern bei ihrer täglichen Arbeit für die Bewohner 
gezeigt. Beispielsweise der Kneipenwirt, der durch das 
Eröffnen seiner Kneipe einen unvergesslichen Abend 
ermöglicht; der Physiotherapeut, der jedes Wehweh-
chen verringert oder auch der Zeitungslieferant, der 
sich jeden Morgen aus dem Bett quält um pünktlich die 
Zeitung zu bringen. Diese Bürger machen Muri lebens-
wert. Sie alle (be)leben Muri.
Die Galerie ist als abgesetzte Holzkonstruktion in die 
Unterführung eingestellt. Die Holzkonstruktion ist 
im oberen Teil der Galerie beplankt, sodass im un-
teren Feld die Wandbemalung der Unterführung zum 
Vorschein kommt und eine Verbindung zwischen dem 
Bestand und dem Einbau, der Galerie, schafft. Ausge-
wählte Murianer werden von Stefan Nichini, Fotograf 
aus Muri, bei ihrer Arbeit abgelichtet. Es entstehen ca. 
30 schwarz-weiß Aufnahmen, die dem Thema „Wir für 
euch!“ gewidmet sind und in der Galerie zu sehen sind.

Aline Haug, Christina Müller  |  HTWG Konstanz  |  HTWG 21Beispielbilder von Stefan Nichini
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In den Boden eintauchen

Lehmverputz
Die Wände der Unterführung 
werden mit einem groben 
Lehmverputz ausgekleidet. Die 
rauhe Oberflächenstruktur und der 
erdige Geruch des Lehms bilden 
einen wichtigen Teil der 
vorherrschenden Atmosphäre.

Wurzelstöcke
Wurzelstöcke werden an die 
Decke angeschraubt und ragen so 
über die Köpfe der Besucher 
hinweg. Somit hat der Besucher 
das Gefühl tatsächlich in den 
Boden eingetaucht zu sein. Die 
Schatten bilden zudem spannende 
Muster an den Wänden.

Lichterketten
Um etwas Licht in die düstere 
Unterführung zu bringen, werden 
Lichterketten an den 
Wurzelstöcken angebracht. Diese 
wirken dadurch weniger gruselig 
und erinnern in ihrer Gestalt an 
Kronleuchter. Die Lichter bringen 
eine angenehme, warme 
Atmosphäre in die Unterführung.

Schnur
Zwischen den Wurzelstöcken 
werden Schnüre kreuz und quer 
gespannt.  dieses verwobene 
Geflecht verstärkt die erdige Optik 
und wirft zusätzlich ein 
interessantes Schattenmuster an 
die Wände.

Verborgener Lebensraum
Der Boden bildet den obersten Teil der Erdkruste. Überall ist er 
vorhanden, unter jeder Strasse, jedem Haus, jeder Wiese. Er bildet 
die Lebensgrundlage für Pflanzen und ist bewohnt von vielen Tieren. 
Trotzdem bleibt er für uns meist verborgen und unbeachtet, obwohl 
wir ihn jeden Tag mit den Füssen treten.
Die UNO hat das Jahr 2015 zum 'Internationalen Jahr des Bodens' 
erklärt.

Hinein in den Boden
Die Unterführung bildet eine Passage, welche 
in den Untergrund hineingeschnitten wurde. 
Mittels einer Rampe führt sie in den Boden, 
durch einen Tunnel hindurch, und über eine 
Rampe wieder an die Erdoberfläche zurück. 
Vom Untergrund selbst ist nichts erkennbar, 
und so nehmen die meisten Benutzer gar 
nicht wahr, dass sie sich unter der Erde 
befinden.

Erdhorizonte sichtbar machen
Jeder Boden ist anders. Je nach Lage, vorhandenen 
Gesteinen und Art der Vegetationsdecke bilden sich im 
Boden unterschiedliche Horizonte. Durch die 
ausgeprägten Farben sind sie gut erkennbar.
Die für Muri typischen Erdhorizonte werden an den 
Wänden der Unterführung aufgezeigt und so für 
Besucher sichtbar gemacht.

Stefan Weissen & Alexandra Kaufmann, Hochschule für Technik Rapperswil

Bild 1

Bild 1:  Foto von Marek Filipinsk
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/bodenschutz/jahrDesBodens.htmli 

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version
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Abt. Landschaftsarchitektur
Hochschule für Technik Rapperswil
 
Studenten:   Nanthiya Longsang, 
   Strandidyll am Platz Bahnhofstrasse

Temporäre Interventionen im Muri

Konzept

Wind, Sand, Palmen, Sonne, Sommer, Strand Liegen,Mu-
sik
An was denken Sie jetzt? Es kann nichts anders sein als 
an....Urlaub am Strand. Im Alltag auch mal Urlaub erfühlen 
- wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum. Und das ganz 
in der Nähe !

Sitzen oder liegen wie am Strand, zusammen mit Ihren 
Nachbarn/Freunden, hören von Latin Jazz oder Rockmu-
sik „ open air live“ für 2 Stunden am Feierabend, warum 
nicht?......An einem kleinen öffentlichen Platz Ihres Quar-
tiers, der Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Nachbarn oder 
andere Menschen Ihres Wohnquartiers besser kennenzu-
lernen. Öffnen Sie Ihr Herz - und los gehts.

Die Gestaltung imitiert eine Strandlandschaft, eine typi-
sche Urlaubsumgebung. Der Sandstrand wird mit einfa-
chen Holzrahmen, aufgefüllt mit 10-15 cm mit Sand imi-
tiert. Eine Randzone wird gefüllt mit blauem Glasgranulat, 
dass das Meer imitiert. Auf den Sandflächen gibt es Holz-
paletten als einfache Sitzelemente. Sie sind nicht fest-
stehend, deswegen könnten die Besucher die Anordnung 
dieser Sitzelemente mitgestalten. Was wir hier auf kei-
nen Fall vermissen wollen: Sonnenschirme als Schatten-
spender. Sehr phantasievolle Besucher könnten sogar die 
Luftwirbel und den Lärm der nah vorbeifahrenden Züge 
mit Meereswind und Wellengeräuschen assoziieren.

Der Abschluss des Strandraumes im Hintergrund wird 
durch die Schallschutzwand der Bahn gebildet. Ihre Wand-
bemalung  mit blauem Himmel und Palmen ist eine ein-
deutige Botschaft an die Besucher.

Raum Bewegung

Schnitte A-A`

M 1:50

A

A`

Eventangebote an die regionalen Bewohner:  Motto  z. B. „Strandparty“ oder „Afterworkparty“.  Alle 2 Wochen Livemusik 
oder Talentshows zwischen 17 und 19 h mit Laienmusikern und Bewohnern der Region. Die Events sollen von den Stadttei-
lbewohnern organisiert werden. (Teil-) Sponsoring durch die Stadt Muri.

Unterführung

Wohn-und Geschäftshaus „Nordstern“

Eingang zum Parkhaus

Kindergeschäft

Kindergarten

Restaurant Egg

Strandbar

Ba
hn

ho
fst

ras
se

    Meer
Glasgranulat

Sommerliegen
Holzpalette

Sandstrand
Sandwelle

Sonnenschirm

Sitzelemente mitgestalten

Sandstrand



mEight©
Das Modul für Muri

Die temporären Interventionen schaffen die Möglich-
keit den sozialen Austausch zu fördern. Der Platz 
unter der Rosskastanie soll als Ein- sprich Ausgangs-
bereich, für die Attraktion in der Unterführung dienen. 
Die mEight bilden dabei das „Vorzimmer“.
Deswegen haben wir uns das Ziel gesetzt ein Modul 
zu entwerfen, welches vielseitig nutzbar ist, einfach 
zum Konstruieren und sich mit Muri identifizieren 
lässt. 
„mEight“ ist das Modul, welches alle diese Anforde-
rungen erfüllt.
Durch die einfach Konstruktion und die optimalen 
Materialverwertung, lässt es sich kostengünstig pro-
duzieren. 
Das mEight soll helfen, den sozialen Austausch zu 
fördern und soll als Vorraum für die mögliche Inter-
vention in der Unterführung dienen. 
Das Modul wurde aus der achteckigen Einfassung 
der Rosskastanie bei der Unterführung entwickelt. 
Der Grundriss wurde nachgezeichnet und die Ecken 
miteinander verbunden. Mit einem Versatz der äus-
seren Linie um 50cm nach innen, welche das Mass 
einer guten Sitzhöhe ist, entstand daraus der Grund-
riss für das mEight Modul.
Die Bepflanzung besteht aus verschiedenen Küchen-
kräuter und bläulichen Gräsern. Die ausgewählten 
Kräuter brauchen wenig Wasser und Pflege und 
ertragen viel Sonne.

Temporäre Interventionen im öffentlichen Raum - Muri AG

Studenten:	 Arjan	Schärer	|	Tobias	Löffler
Dozentin: Prof. Andrea Cejka

Fach:  Entwurf 5 | HSR Hochschule für Technik Rapperswil
  Abt. Landschaftsarchitektur | 2015
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GUMMITWIST

Der untere Zylinder wird
angebracht und angezogen.
So kann das Band nicht
nach unten verutschen.

Die Lasche wird über
die Stange eingefahren
bis zum Zylinder.

Der obere Zylinder wird
angebracht und angezogen.
So kann das Band nicht nach
oben verutschen.

Mit dem Bohrer wird ein leicht
angewinkeltes, 1.5 Meter tiefes
Loch gebohren.

In das Loch wird eine 7.5
Meter hohe Eisenstange
eingeschlagen.

Nach der Intervention kann das
Loch wieder aufgefüllt werden.

Die Stange kann nach
der Intervention wieder
herausgezogen werden.

Der Zylinder wid mittels
Ziehschraube angezogen.

Montageablauf

ost

west

PVC-Netz mit 
Stahlrohr

Detail ÜbergangMontageablauf



Ein wichtiger Baum für einen zentralen Platz

A

A
Regale für Schachfiguren

P i z z e r i a

Der Entwurfsprozess

Schritt 1:
Bestandesaufnahme.
Viele störende Verkehrs- und Wegführungen durchqueren den Planungsperimeter.

Schritt 2:
Durch die geschickte Platzierung eins «Barriere Elements» beruhigt sich die Lage schon deutlich und 
Ansätze eines Platzes lassen sich erahnen.

Schritt 3:
Das Hinzufügen eines kleinen, zentralen Elements gliedert und leitet die Angrenzenden Wege zu 
dem definitiven und optimierten Verlauf. Durch dieses Element ist auch die Qreuzung der Fusswege 
symbolisiert, wodurch folglich der vom Baum überdeckte Bereich sehr beruhigt wird und zum Ruhe-
raum wird.

Schritt 4:
Das Fertige Element gliedert nun den Platz klahr in Zonen verschiedener Tätigkeiten. Im Bereich der 
Rampe zur Unterführung befinden sich Wege, ein Schachspiel und Treffpunkt. Der Beriech auf dem Po-
dest, geschützt durch die  Baumkrone, bietet sich an zum verweilen, wie etwa ein kurzes Mittagessen. 

Referenz: Platz in Giron, Kolumbien aus dem Buch Frabcis D. K. Ching; Die Kunst der Architekturgestaltung

Schnitt A-A  Mst. 1:100

 Mst. 1:100GrundrissPerspektive

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4
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Nachhaltige Verbindung

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Unterführung

Um die schlecht beleuchtete Unterführung in Muri aufzuwerten und sicherer zu 
gestalten, ist eine neue Lichtinstallation in und um die Unterführung erforderlich.
Die Form der Anlage ist an einen Baum angelehnt. Wie eine Pflanze durch Foto-
synthese Energie aufnimmt, funktioniert diese Installation  ebenfalls durch die 
Speisung von Sonnenenergie. Die Beleuchtung ist dadurch völlig autark und CO2-
neutral.

Solarbäume

Auf beiden Seiten der Bahngeleise stehen je ein Baum, 
die aus Armierungseisen gebaut werden. 
An deren Astspitzen sind mehrere kleine Solarpanee-
le befestigt. Tagsüber wird die Energie produziert, 
nachts leuchten die Spitzen als Erkennungsmerkmale 
der Unterführung.

Lichtwurzeln

In der Unterführung verteilen sich die Rohre wie Wur-
zeln. Die Leuchten an den  eisernen Wurzeln beleuchten 
die Unterführung Tag und Nacht. Die hell gestrichenen 
Wände verstärken die Belichtung.

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Konstruktion

Die LED-Leuchtbänder wer-
den mit starkem Leim und Ka-
belbindern an den Armierung-
seisen befestigt.
Die Solarpaneele werden mit 
einer Unterkonstruktion an 
die Eisenäste geschraubt.GSEducationalVersion

Lichtwurzeln Solarpaneel



Rosemarie wird dieses Jahr 87 Jahre alt. Und nie hätte sie sich vorstellen können, woanders zu wohnen als in Muri. Es 

ist ihr Zuhause, alle ihre Freundinnen sind hier, ihre Kinder sind hier aufgewachsen und jetzt kann sie ihren Enkeln zusehen 

wie diese das Muri von heute beleben.

Eigentlich ist Rosemarie gebürtige Weyerin, doch für die Liebe ist sie schon vor langer Zeit nach Egg gezogen. Doch noch 

immer trifft sie sich täglich zum Kaffee mit Maja und Franziska, ihren Schulfreundinnen, in Wey. Eigentlich waren sie 

jeweils zu viert, doch vor einigen Jahren ist Alice gestorben. Das war unendlich traurig, und Rosemarie vermisst sie jeden 

Tag. Alice war eine so fröhliche und gutherzige Person. Und die beste  Kuchenbäckerin von Muri, doch ihr Rezept 

vom Rüeblikuchen hat sie stets geheim gehalten.

Als Rosemarie diesen Morgen wie gewohnt nach Wey spazierte, war sie so in ihren Gedanken versunken, dass sie die 

Veränderung erst nach einem Blinzeln wahrnahm. In die Eggstrasse eingebogen, glitzerten hängende Kronleuchter zu beiden 

Strassenseiten! Nicht schlecht verwundert schritt sie langsam weiter Richtung Unterführung. Vor einer alten Tür mitten 

auf der Strasse samt Fussabtreter blieb sie erneut stehen und runzelte die Stirn. Irritiert ging Rosemarie um die Tür herum 

und weiter ihren Weg. Die Rampe herab unter die Geleise. Doch da war Rosemarie endgültig sprachlos. Dieser sonst 

eher schauernde Abschnitt ihres Kaffeeweges war nicht mehr wieder zu erkennen. Es sah ein wenig aus wie bei ihr zu Hause 

im Korridor: Portraits an den Wänden, Kommoden, hier einfach aufgemalt, gemusterte Farbteppiche am Boden, und 

hübsche Stubenlampen anstatt der grellen Lichterröhren! Staunend schlenderte sie den Wänden entlang und stutzte vor dem 

einen oder anderen Foto. Da waren alte Nachbarn zu erkennen, der Vater ihres Schwagers und dann... ...Alice! Rose-

maries Herz hüpfte. Sie betrachtete das geliebte Gesicht lange und konnte danach nur langsam weiter gehen. Wieder draussen 

im Tageslicht, war die Veränderung auch hier, bei der alten Kastanie, sichtbar. Da sassen junge Leute um den Baum 

herum und auf kleinen Bänken, wie sie manchmal in den Korridoren stehen, um die Schuhe zu binden, und unterhielten sich 

angeregt. Rosemarie schmunzelte, als sie die vielen Kleiderbügel entdeckte, die im Baum hingen. Das sieht aus wie eine 

Garderobe, dachte sie sich. Und dann war da noch ein Briefkasten, der jedoch geöffnet war und einzelne Schriftstücke enthielt. 

Neugierig wagte sie einen Blick hinein. Die Sammlung enthielt anonyme Liebesbriefe, alte Märchen der Gegend, Ver-

söhnungsschreiben und vieles mehr. Und da war ein Couvert, adressiert an: Rosemarie, Maja und Franziska. Rosemarie 

las die Inschrift und war wie erstarrt. Mit einem Schulterblick zu den jungen Leuten steckte sie das Couvert rasch in ihre 

Manteltasche und eilte so geschwind wie noch nie zu ihren Freundinnen. Dort angekommen, wedelte sie atemlos mit dem 

Brief. Nach Rosemaries kurzer Erklärung öffneten die drei den Umschlag. Und da stand geschrieben:

Dieses Rezept sollen die drei besten Freundinnen meiner Mutter erhalten. Herzliche Grüsse, Beat.

Und auf dem zweite Stück Papier: „Alice’s geheimer Rüeblikuchen“

Unterführung H a u s f l u r 



Was ist Freiraum und wie 
wird er benutzt?
aufbauend auf dierer fra-
ge wurde das problem ange-
gangen.Als dieser Freiraum 
analysiert wurde ist darauf 
geachtet worden, welche 
Situation aktuell vorhan-
den ist. Auffallend ist, dass 
der Freiraum an sich eine in-
teressante Raumabfolge hat, 
man findet hier zwei unter-
schiedliche Flächen welche 
zentral ins Dorfleben an-
gebunden sind und durch 
eine Unterführung verbun-
den sind. Obwohl der Ort 
stark frequentiert ist und 
durchaus Aufenthaltspo

tential aufweist, wird er als 
solcher nicht wahrgenom-
men. Auch können hier keine 
gestalterischen Maßnahmen 
erkannt werden. Der Ort wird 
als Naturfremd empfunden 
und wirkt stark versiegelt und 
tot. Die Idee ist es, diese Defizi-
te des Freiraums herauszuhe-
ben und dagegen zu reagieren. 
Zum einen wird der Freiraum 
also nicht als Aufenthaltsort 
wahrgenommen und zum ande-
ren wirkt er naturfremd. Das 
Entwurfskonzept baut sich also 
auf zwei ebenen auf. Es wird so ein 
Layer bei Tag entstehen und ein 
Layer bei Nacht. Diese zwei Layer 
werden durch die Unterfüh-
rung miteinander verbunden. 

Fotos vor ort welche den ist zustand des freiraumes zeigen

HELENIUM HYBRIDE primula viaii PAPAVER ORIENTALE

AGAPANTHUS AFRICANUS KNIPHOIA GALPINI RUDBEKIA FULGIDA

gentiana asclepiadeiaechinacea pallidaangeliga gigas

bei tag

bei nacht

FREIRAUM BILDEN & VERBINDEN

ENTWURF 5 für WETTBEWERB „TEMPORÄRE INSTALLATIONEN 
MURI AG“

Bei Nacht wird die Künst-
lichkeit des Ortes und seiner 

Natur übertrieben darge-
stellt. Dies geschieht einer-

seits anhand von Überdi-
mensionalen, leuchtenden 

Blumen, welche wie auch die 
Freirauminseln als Bindeglie-

der zwischen Ost und West 
dienen. Andererseits wird 

die Baumkrone des großen

Aesculus, welche das Zent-
rum darstellt, mit Projekto-
ren beleuchtet wird und so 
zum Leben erweckt werden 

soll. Auch die Unterführung 
spielt mit leuchtenden Blü-

ten,  dies gibt bei Tage ein 
Vorgeschmack auf das was 

bei Dunkelheit passiert und 
fungiert als Bindeglied zwi-

schen Tag und Nacht.

entwurfskonzept

freirauminseln

Während des Tages sollen 
wir die Besucher darauf auf-

merksam machen, dass Auf-
enthaltsort auch spontan 

entstehen kann und dass 
man sich den Freiraum bis zu 
einem gewissen Punkte auch 
selber herrichten und kre-

ieren kann. Dies geschieht in 
diesem Falle anhand 

von SBB-Palletten, deren Rah-
men und Deckeln, welche an 

diesem Ort bereits vorhanden 
sind. Einige von diesen Inseln 
kann man auch nach belieben 
verschieben und so interak-

tiv den Freiraum beeinflussen 
und seinem persönlichem Ge-

schmack anpassen. 

Inseln sind verschiebbar, so 
kann man seich den Freiraum 

auch individuell zurecht-
ordnen. Die umgeklappten 
Deckel dienen als Rücken-

lehnen und bei abgebrachter 
Witterung können auch mit 
Stroh gefüllte Jutesäcke als 

Kissen bezogen werden.

Die aus den vorgefundenen 
Elementen zusammengesetz-

ten Inseln können auf ver-
schiedene weisen angeord-

net werden. Somit entstehen 
unterschiedliche Inseln 

welche als Aufenthaltsort 
und Pflanztröge fungieren. 

Einzelne dieser 

staudenkonzept

imposante, auffällige und 
knallige Stauden in verschie-

denen Farben verwendet. So 
soll auch die Wahl der Pflan-
zen eine gewisse Ortsfremde 

ausdrücken.

Die SBB Rahmen, welche mit 
Humus gefüllt und mit Stau-

den bepflanzt werden sol-
len während des Sommers in 
ihrer vollen Pracht blühen. 

Hierfür werden

streuung der freirauminseln welche auch als verbindende elemente dienen

freirauminseln

Die Unterführung wird mit 
schwarzer farbe angemalt 
und mit uf-lampen ausge-

stattet. über die ganze un-
terführung werden viele 

weisse blüten angemalt die 
mit dem uv-licht grell

leuchten und so die sicht 
und das sicherheitsgefühl 

während des sowie während 
der nacht zu gewährleis-

ten. die unterführung ist so 
das bindeglied zwischen tag 

und nacht

unterführung bei tage

künstliche blumen

die künstlichen blumen wer-
den aus plastikstangen und 

pv-schaum blüten herge-
stellt. sie werden schliess

lich mit leuchtfarbe bemalt 
um so ihren efelt bei dunkel-

heit zu verstärken.

streuung der künstliche blumen die als ver-
bindende elemente dienen

baumkrone

die krone des baumes wird 
mit lavaprojektoren be 

leuchtet.

1:200

schnitt bb‘ 1:200

schnitt aa‘ 1:100

temporäre interventionen im öffentlichem raum-muri 
studenten: roman flück / Christopher payne / michael kemppainen

dozenten: prof. dipl-.ing. andrea cejka



«Farbpfad»
künstlerische Intervention
Standort 2 -  Unterführung

KONZEPT

Mit einer Aktion wird auf beiden Seiten der 
Unterführung Pigment auf den Zugang und 
die unmittelbare Umgebung verteilt. Dieses 
Pigment wird mit der Zeit von Passanten weiter 
verteilt und vervollständigt dadurch die Akti-
on. Sie steht in einem fortwährenden Verände-
rungsprozess. Die temporäre Intervention zeigt 
die Bewegungsmuster von Passanten auf und 
verweist so auf die Funktion der Unterführung: 
Das Durchschreiten, um auf der anderen Sei-
te wieder aufzutauchen. Der Ort erfährt eine 
flüchtige und intensive Live-Action die mit der 
Zeit, durch das Wetter und den Gebrauch wie-
der verschwindet. 

Künstlerische Intervention im öffentlichen Raum
Studentenwettbewerb – Realisation Sommer 2015
Hochschule Design und Kunst Luzern und 
Kanton Aargau, Abteilung Raumentwicklung 
Gemeinde Muri

Der Weg von Muri nach Egg war ursprünglich am Ort, 
wo heute die Unterführung ist. Heute wird die Unter-
führung nur noch von Fussgängern benutzt. Die Unter-
führung am Bahnhof nach Egg wurde ca. 1932 erstellt. 
In derselben Zeit wurde der gesamte Verkehr nach Egg 
durch eine neue Strasse erschlossen. In den Kartenaus-
schnitten der Zeitreise wird der historische Ablauf kurz 
aufgezeigt. Interessant dabei ist, dass der Weg vor der 
Bahn an diesem Ort durchging. Anhand Martina Löws 
Raumsoziologie entstehen Räume durch Handlungen. 
Durch diese Bewegungen, welche heute noch von Pas-
santen umgesetzt werden, wurde diese Unterführung 
erstellt und besteht heute noch. In meiner Intervention 
möchte ich auf diese ursprünglichen Bewegungsmuster 
hinweisen, indem ich diese nachzeichne. Die verteilten 
Pigmente auf beiden Seiten der Unterführung weisen 
beim ersten Hinblick auf diese Unterführung. Je näher 
man zum Eingang der Unterführung kommt, desto 

mehr und stärker ist die Farbe verteilt. Die Benutzung 
und Funktion der Unterführung: das Hinuntergehen 
unter den Boden wird markiert und somit von weitem 
sichtbar. In einem zweiten Schritt werden durch die 
Passanten die Pigmente mehr und mehr verteilt. Bewe-
gungsmuster werden durch die Benutzung der Unter-
führung nachgezeichnet. Der Weg durch die Unterfüh-
rung  wächst durch diese Bewegungen auch ausserhalb 
an und wird in der Umgebung sichtbar. Dies im Sinne 
eines Trampelpfads. 

Auf beiden Seiten der Unterführung werden unter-
schiedliche Farben eingesetzt, welche in der Situation 
zu sehen sind. Die jeweilige Farbe verweist bereits 
auf die andere Seite und wird als deren Verlängerung 
angesehen. Auf der Seite von Muri wird die Farbe Grün 
eingesetzt. Diese Farbe verweist auf die andere Seite, 
welche eher landwirtschaftlich und mit freien Grünflä-

chen geprägt ist. Auf der Seite in Egg wird die Farbe 
Orange-Rot verteilt. Diese Farbe ist gewählt anhand des 
Wappens, welches das Kloster auf rotem Grund darstellt. 
Da jedoch Rot eine zu starke Farbe im öffentlichen 
Raum ist, wird eine abgeschwächte Form verwendet. 
Beide Farben wurden aufgrund der Leuchtkraft und 
ihrer Durchmischung zu einem hellen Braunrot ausge-
wählt. Durch die stetige Verteilung des Pigments durch 
die Passanten und Durchgänge in der Unterführung 
werden diese zwei Farben mehr und mehr verteilt und 
innerhalb der Unterführung auch teilweise durchmischt. 
Am Ende kann es zu einer Durchmischung dieser zwei 
Farben kommen. Diese Durchmischung versinnbildlicht 
den Zusammenschluss von Muri und dem heutigen 
Ortsteil Egg. 

IDEE
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Laura Scheerer, Sihlfeldstrasse 85, 8004 Zürich
+41 79 720 20 61 – www.laurascheerer.ch

Hochschule Luzern Design & Kunst

Bild oben – Experiment auf der Strasse mit grünem Pigment.
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Künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum im Sommer 2015
Studentenwettbewerb
Kanton Aargau, Abteilung Raumentwicklung und Gemeinde Muri

REALISATION
Auf beiden Seiten der Unterführung wird Pigment auf 
den Boden der unmittelbaren Umgebung verteilt. Für 
diese Aktion wird am Eingang der Unterführung eine 
einfache Schleuder mit Gummibändern angebracht. 
Die Gummibänder können am Geländer der Unterfüh-
rung angebracht werden mit Hacken. Diese Schleuder 
wird nach dem Prinzip einer Steinschleuder einmalig für 
die Aktion aufgebaut und verwendet. Auf jeder Seite 
werden mehrere Kilos dieses Pigments  mit der Schleu-
der verteilt. Dafür gilt die Regel anhand mehrerer Tests, 
dass je rauer der Boden ist, desto mehr Pigment wird 
gebraucht. Der Boden und der Zugang zur Unterfüh-
rung sollten durch das feine Pulver vollständig bedeckt 
werden. Je näher man zum Eingang der Unterführung 
kommt, desto mehr Pulver ist auf dem Boden verteilt 
und desto stärker und intensiver wird die Farbe. Beide 
Pigmente sind organisch und verursachen nach Ab-
sprache mit der Firma Krämer Pigmente keinerlei Risiko, 
weder für die Passanten, noch das Abwasser und die 
Umwelt. Dank einiger kleiner Testläufe konnte auch fest-
gestellt werden, dass auf asphaltiertem Belag das feine 
Pigment sehr gut hält und nur durch starken Regen 
abgewaschen wird. Für die Passanten besteht keiner-
lei Risiko für eine Verfärbung, da der Boden nur an die 
Füsse oder an die Schuhsohlen Farbe abgibt. Diese sind 
jedoch in  kleinem Rahmen, wie Erde oder Schmutz der 
Strasse. Auf feinen Oberflächen kann das Pigment ein-
fach abgewischt oder mit Wasser abgewaschen werden 
und hinterlässt keine Rückstände. 

Die Aktion des Schleuderns  wird vorgängig durch Ex-
perten abgeklärt und vor Ort getestet. Aufgrund dieser 
zwei Absicherungen kann die genaue Umsetzung noch 
variieren und angepasst werden, sodass eine möglichst 
einfache und reibungslose Umsetzung der Aktion ge-
währleistet wird. 

Die Aktion wird kurz vor der Eröffnung stattfinden. 
An der Vernissage wird durch eine kleine Einlage das 
Benützen des eingestäubten Bodens durch Passanten 
inszeniert. Die Teilnehmer der Vernissage können so im 
Sinne eines Happenings gleich als Erste ihre Spuren auf 
dem Boden zur Unterführung hinterlassen. 

Bild oben– Die Situation der Unterführung mit dem verteilten Pig-
ment und dessen Ausbreitung durch Passanten. 

Bild rechts– Nach dem Steinschleuder-Prinzip wird das Pigment aus 
der Unterführung geschleudert und verteilt sich so auf der Boden-
fläche in der nächsten Nähe. Erst durch die Passanten wird die Arbeit 
stets erweitert und vervollständigt. 
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1882 – Die Eisenbahnline wurde über die Strasse von 
Muri nach Egg verlegt. 

1932 - Der Weg nach Muri wurde durch eine neue Um-
fahrung erschlossen. Dabei wurde auch der ursprüngli-
che Bahnübergang in eine Unterführung umgebaut. 

1931 – Die Strasse von Muri nach Egg führt über die 
Geleise, für Fussgänger und den Verkehr. 

2007 – Die Unterführung wie sie heute noch besteht, 
              (Auszüge aus topografischen Karten von  
               Swisstopo, Zeitreise.) 
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Künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum im Sommer 2015
Studentenwettbewerb
Kanton Aargau, Abteilung Raumentwicklung und Gemeinde Muri

Fotomontage der künstlerischen Intervention, wie es nach der Umsetzung aussehen könnte. 

Bild oben – Künstlerisches Referenzprojekt «Psychylustro» von Katha-
rina Grosse, 2014, in Philadelphia (USA). Die Künstlerin arbeitet mit 
Airbrushfarbe, welche sie grossflächig verteilt. Im Gegensatz zu ihrem 
Projekt wird die Installation in Muri nur temporär und in stetiger Ver-
änderung sein. Die Einwohner werden so aktiv in den künstlerischen 
Prozess involviert. 

Bild unten – Vorgängerprojekt. Ein temporäres Kunst am Bau-Projekt 
von Sihlcity. Vier Megaposter wurden mit digitalen Fotografien be-
druckt. Diese zeigen Einsichten in das architektonische Modell gefüllt 
mit Ölfarbe. Durch schütteln verändert sich die Ölfarbe und wird als 
Material sichtbar. 

Wie bereits in meiner Arbeit «Farbanschlag im Sihlcity» 
setze ich mich durch die unplanbare Umsetzung gegen 
die fortschreitende Ästhetisierung ein. «Durch den Pro-
zess der Digitalisierung der Kommunikation und deren 
technisch immer weiter entwickelten Infrastruktur wirkt 
sich eine Ästhetisierung in alle Bereiche des Lebens 
aus.»1 Als Kontrast dazu setzte ich mit einer einfachen 
Umsetzung und gewöhnlichen Materialien das Unferti-
ge und die Prozesshaftigkeit in den Vordergrund.  Katha-
rina Grosse integriert das Publikum in ein ästhetisches 
Geschehen, das in Erweiterung des Malereibegriffs auch 
Architektur, Skulptur und Tafelbild einbindet. Ihre Arbei-
ten sind grossflächig und geben neue Einblicke in die 
Umgebung. Diese Methode wird durch das Verteilen 
des Pigments aufgenommen. Jedoch geht meine Inter-
vention weiter indem Passanten und Fussgänger durch 
ihre Spuren auf dem Boden Teil der Arbeit werden. 

1 Lutz Hieber. Stephan Moebius. Ästhetisierung des Sozialen.   
 Transcript Verlag. Bielefeld. 2011. S. 10.

Durch die zwei grossen und intensiven Farbkleckse 
am Eingang der Unterführung kann auf den ersten 
Augenblick ein Farbanschlag vermutet werden. Ein 
Farbanschlag auf die Unterführung? Die Passanten 
werden so stark angeregt und selbst gefragt. In der 
Umgebung und der Unterführung werden Antworten 
gesucht und neue Bezüge geschaffen. Durch längeres 
Hinschauen, mehrmaliges Begehen im Alltag oder auf 
dem Heimweg wird die Veränderung sichtbar. Mit der 
Zeit wird diese Veränderung immer deutlicher erkenn-
bar. Die temporäre Intervention setzt sich gegen die 
fortschreitende Ästhetisierung mit einer prozesshaften 
und flüchtigen Aktion ein. Diese verweist auf die Funkti-
on und die Bewegungsmuster durch die Unterführung, 
belebt diese und wird bewusst in die Umgebung und 
den öffentlichen Raum einbezogen. 

Die künstlerische Intervention versteht sich als Aktion. 
Die Live-Action startet mit dem Verschleudern des Pig-
ments und wird durch Passanten ergänzt. Die Pigment-
spuren sehen wie zwei Farbkleckse aus und verweisen 
auf die  Aktion – das Verschleudern. Ziel ist, dass anhand 
der Farbkleckse die Machart ablesbar wird, das Schleu-
dern aus der Unterführung heraus. In der Unterführung 
wird daher eher wenig Pigment verteilt und wenn, dann 
nur am Boden. Durch das Begehen der Unterführung 
und immer mehr mit der Zeit wird auch die Prozesshaf-
tigkeit der Arbeit ersichtlich. 

Das Pigment wird in der Aktion verwendet, da es auf 
rauen Oberflächen wie asphaltiertem Belag sehr gut 
haftet und ohne Problem abwaschbar ist. Jedoch wird 
das Pigment auch als Material eingesetzt, da es auf eine 
Ursprünglichkeit verweist. Einerseits in der Kunst zur 
Farbgebung und andererseits durch die Materialität als 
Pulver. Das Festtrampeln des Pulvers verdeutlicht die 
Ursprünglichkeit eines Weges durch die Bewegung des 
Gehens – als Trampelpfad. Die Intervention entsteht 
durch den Moment des Gehens und ist somit nicht 
planbar. Die Intervention ist von der Aktion des Schleu-
derns bis es durch den Regen oder die Durchmischung 
aufgelöst wird, ein Work in Progress. Die Veränderung, 
Flüchtigkeit und der Einbezug der Passanten sind die 
Hauptaspekte dieser Arbeit. Dabei wird im Gegensatz 
zu Katharina Grosse, welche das Publikum in ein ästhe-
tisches Geschehen, eine Erweiterung der Malerei zur 
Architektur einbindet, die Aktion durch das Begehen 
erweitert.  Der Einbezug wird erst durch den Akt des 
Gehens und die Fussspuren sichtbar. 

KONTEXT

ZIEL
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Standort 3, Adelburgerplatz

Projektname

Fussgängerliege

Zmorge z`Muri

Eile mit Weile

Saubluemefeld

Fast Foot

Baumraum

Verfasser

Elena Mikaus

Silvia Mozer, Annika Sternegger

Mandy Löhrhoff, Daniela Borgogno

Aline Haug, Christina Müller

Bart Boumann, Jonas Pesch

Bart Boumann, Jonas Pesch

Hochschule

HTWG

HTWG

HTWG

HTWG

HTWG

HTWG

Preise

1. Preis / Realisierung

Landschaften Theater

Wavy fence

Pavillon der Sinne

Wohnen im Park

Roman Flück, Christopher Payne

Arjan Schärer, Tobias Löffler

Frei Jonas, Kleindienst Raphael

Sarah Küng

HSR  

HSR  

HSR  

HSR  

BauBarMuri Lukas Baumgartner, Stefan Obermayer HTW Chur









SAUBLUEMEFELD

Aline Haug, 
Christina Müller  
HTWG Konstanz
HTWG 32

Der „Adelburgerplatz“ im Ortsteil Egg an der 
Zürcherstraße, der Hauptverkehrsstraße von Zü-
rich nach Muri, ist einer hohen Lärmbelästigung 
durch das hohe Verkehrsaufkommen ausgesetzt.

Um die Blicke der Autofahrer  auf die Interven-
tion zu richten und dadurch den Verkehr zu 
verlangsamen werden 3.0 m hohe und 2.5 m 
breite Saublumen installiert. Diese versinnbildli-
chen sowohl die Verwurzelung der Bevölkerung 
als auch die Quelle der eigenen Kraft. Durch die 
Veränderung des Blütenstandes zur Pusteblu-
me, deren Samen vom Wind losgelöst davon 
getragen werden,  symbolisiert die dargestellte 
Pusteblume das starke Bevölkerungswachstum 
in der Gemeinde Muri.

Das Motiv wird beidseitig auf eine Dreischicht-
platte gedruckt und anschließend konturge-
schnitten. Je zwei ausgeschnittene Dreischicht-
platten werden zu einem X, d.h. einer Blume,  
zusammengesteckt. Die Blumen werden durch 
im Keil zulaufenden Spitzen der Dreischichtplat-
ten im Boden fi xiert.

Zwei Dreischicht-
platten werden 
einmal mit der 
Blüte und einmal 
mit den Blättern 
beidseitig bedruckt 
und anschließend 
konturgeschnitten.

Anschließend werden 
die Dreischichtplatten  
ineinander gesteckt. 
Dadurch entsteht 
aus der Blüte und 
den Blättern eine 
Saublume.

Die zusammen-
gesteckten Platten 
werden tief in die Erde 
geschlagen. Durch den 
spitzen Keil dringt die 
Konstruktion in das 
Erdreich ein.

Die zusammen-
gesteckten Platten 
werden tief in die Erde 
geschlagen. Durch den 
spitzen Keil dringt die 
Konstruktion in das 
Erdreich ein.
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Schnitt B - B`, Westseite Theater

N

Das Landschaften - Theater soll das Defi zit des 

hohen Verkehrs - und Siedlungsdrucks beseiti-

gen und eine Landschaft erlebbar machen, die 

so nicht mehr vorhanden ist.

Die Form des Theaters erinnert an eine Blüte. 

Sie soll Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die 

vorbeigehenden Verkehrsteilnehmer dazu ani-

mieren, an den Ort zurück zu kehren um es sich 

genauer anzuschauen zu können. Die Leichtig-

keit der Konstruktion wird durch sich im Wind 

bewegendes, auf der Aussenseite der Holzwän-

de angebrachtes Vlies unterstützt. Durch eine 

Beleuchtung aus dem Vlies heraus wird die 

Form in der Nacht noch stärker lesbar und die 

Anziehungskraft der Form wirkt noch stärker auf 

die Umgebung.

Der Innenbereich des Theaters gibt diesem sei-

nen Namen. Mit der Holzkonstruktion wird dem 

Besucher die heutige Umgebung entzogen und 

durch eine fi ktive Realität ersetzt. Der Besucher 

kann sich darin bewegen und hält sich dabei 

selber auf der Bühne des Theaters auf. Spie-

gelnde Wände in unterschiedlichen Winkeln 

bringen die Anlage zum Leben. Geht man durch 

den Raum hindurch verändert sich das wahrge-

nommene Bild stetig und das Theater beginnt 

zu spielen- Hauptakteure sind die Besucher. 

Hält man sich auf der in der Mitte angebrachten 

Sitzmöglichkeit auf, spiegeln die Wände entwe-

der die sich in der Mitte befi ndende Linde, oder 

den Himmel. Ein weiteres Element des Theaters 

ist die Darstellung der Vergangenheit des Ortes. 

Mit Bildern von Obsthainen ausgestattete Wän-

de zeigen, wie die Umgebung um Muri in der 

Vergangenheit ausgesehen hat.

Das Landschaften -Theater entfernt die stö-

renden Faktoren des heutigen Adelburgerplat-

zes und gibt den qualitätsvollen Elemente eine 

Bühne. Mit dem einbringen der Vergangenheit 

entsteht zusammen mit den Besuchern als 

Hauptakteure ein Raum der die unterschiedli-

chen Aspekte einer Landschaft  vereint.

Landschaften - Theater

Schnitt A - A`, Ostseite Theater
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Temporäre Interventionen im öffentlichen Raum - Muri

Landschaften - Theater

Studenten: Roman Flück / Christopher Payne / Michael Kemppainen

Dozentin: Prof. Andrea Cejka

Fach: Entwurf 5 / HSR Hochschule für Technik Rapperswil Abt. Landschaftsarchitektur / FS 2015



Wavy Fence - Muri©

In der heutigen Zeit wird der verfügbare Raum 
aufgrund der zunehmenden Urbanisierung immer 
knapper. Die Freiräume, das Gegenstück des be-
bauten Raumes im Siedlungsgebiet,  erhalten im 
Zuge der starken Verdichtung immer mehr Auf-
merksamkeit. 

Der Adelburgerplatz ist solch ein öffentlicher Frei-
raum und zudem noch der wichtigste des Ortsteils 
Egg in Muri. Er ist als kleiner Park gestaltet, weist 
aber mit den wenigen Sträuchern und dem zentra-
len Baum eher Platzcharakter auf. Der grösste Teil 
der Fläche wird nicht genutzt und weist grosses 
Handlungspotential auf. 

Mit der vorliegenden temporären Intervention sol-
len die Potentiale, aber auch die Probleme des In-
terventionsstandortes sicht- und erlebbar gemacht 
werden. Zudem sollen Fragen aufgeworfen werden 
wie man in Zukunft mit den öffentlichen Räumen 
in Muri umgehen soll und was es für Massnahmen 
braucht, um aus dem Adelburgerplatz einen attrak-
tiven öffentlichen Freiraum mit Aufenthaltsqualität 
zu schaffen. 

Zuordnung der Flächen Die Grenze

RaumbildungPoetischer Ansatz

Die Grundidee war, die beiden Zonen, die sich 
durch den zerschneidenden Weg bilden, ab-
sichtlich voneinander zu trennen.
 
Dies bewirkt, dass die Zugehörigkeit der Flä-
chen neu definiert wird. Die leere, ungenutzte 
Fläche mit dem einsamen Baum wird nun völlig 
der Strasse hingewandt. Im Gegensatz dazu be-
kommt die Fläche beim Brunnen eine Fassung 
und damit den verdienten Charakter eines Parks.

Die Grenze zwischen den beiden Flächen soll 
überspitzt ausformuliert werden. Die Räume 
werden auf diese Weise klarer gefasst.

Der geschwungene Weg war die Ausgangslage 
und Inspiration für die Formfindung der trennen-
den Wand. Die Grenze soll als geschwungener, 
semitransparenter Vorhang ausformuliert wer-
den, der auf die Potentiale aber auch die Proble-
me des Ortes aufmerksam machen soll. 

Durch die geschwungene Wand bilden sich klei-
ne Räume. Die Wand nimmt Rücksicht auf den 
Baum, schlängelt sich um ihn herum und spen-
det ihm so den nötigen Raum.
Das Laub des Baumes wirkt wie ein schützen-
des Dach.  Darunter ist ein Aufenthaltsbereich 
mit Sitzgelegenheit geplant. 

Die Dynamik und Geschwindigkeit, die vom 
stark frequentierten Weg ausgeht, wird in der 
geschwungenen Wand ersichtlich. Das Material, 
aus dem die Wand besteht, wird mit dem Wind 
eine Dynamik erzeugen. Auf diese Weise soll 
sich der Vorhang an das Laub des Baumes im 
Wind anlehnen. Auf diese Weise wird die Grenze 
lebendig und nicht als starre Wand wahrgenom-
men. Das Wetter ist daher ein entscheidender 
Faktor.

Arjan Schärer I Tobias Löffler
HSR  Hochschule für Technik Rapperswil

Abt. Landschaftsarchitektur I FS 2015

Grundlage Konzeptidee

459.00

459.00

459.00

Winterlinde

Rasen

Chaussierung



STANDORT 
ADELBURGER-

PLATZ: 
PAVILLON DER 

SINNE

Am Adelburgerplatz soll ein Ort ent-
stehen, der die umgebende, stark durch 
den Verkehr geprägte Situation kont-
rastiert. Ein «Hortus conclusus», ein 
Paradiesgarten, der in sich gekehrt 
mit einem duftenden Blütenmeer be-
pflanzt die Besucher in eine Atmo-
sphäre der Sinne eintauchen lässt. 
Vogelgesang und Pflanzenarten, die 
Schmetterlinge und Bienen anlocken, 
bringen Leben an den Ort, der heute 
nur mehr als Durchgangsraum dient.

 Der Paradiesgarten wird durch einen 
aus Doppellatten und gespannten Vlie-
sen erstellten Pavillon gefasst, der 
die zentrale Linde umschliesst. Die 
Konstruktion selber soll, einem Exos-
kelett gleich, als gestalterisches 
Element dem Pavillon seine unverkenn-
bare Struktur verleihen. Durch die 
Wirkung des zwischengespannten, halb-
transparenten Vlies, in Kombination 
mit dezenter, abendlicher Beleuchtung 
des Innenraums entstehen vielfältige 
Schattenspiele, die die Passanten dazu 
animieren, das Innere des auffälligen 
Pavillons zu erforschen. In die leich-
te Konstruktion führt ein Steg, der 
auf 50 cm angehoben auch als Sitzele-
ment dient.

Raphael Kleinienst, Jonas Frei
HSR Hochschule für Technik Rapperswil FS15 
Betreuung Prof. Andrea Cejka, Beatrice Friedli
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BauBarMuri

Beach Party, Open Air Kino, Theater, Konzerte, Live Acts, Bingo-Abend, Gartenbeiz, Kinderfest, Grillparty, Firmen Events, Bierfest, Weindegustation, Vollmondparty, Vereinsfest, Vernisage...  Mieten Sie diese Location für Ihr unvergessliches Event! 

Ansicht Eingang Ansicht Nord

GSEducationalVersion

10m x 1,8m x 4m

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

1
7

17

4m x 5,2m x 6m



Flexible Nutzung

Herleitung
Der Adelburgerplatz ist eigentlich als Park gedacht. Er liegt 
an einer sehr zentralen, aber auch sehr lauten Lage. Er wird 
als Durchgangsort genutzt und wirkt nicht einladend, um 
länger zu verweilen. 
Ein Park sollte der Erholung dienen, ein Aufenthaltsort sein, 
Begegnungen ermöglichen und Gelegenheiten für Sport 
und Spiel bieten. Pärke bestehen aus verschiedenen Ge-
staltungselementen, die ihm einen Charakter geben. Das 
können grossflächige Wiesen zum Spielen und Liegen sein, 
Bäume die Schatten spenden, Wasser (z.B. Brunnen oder 
Bach) und Grillplätze und Picknicktische, Ruhebänke, etc.

Ein Ort wo viel Gemeinschaft erlebt und gelebt wird, ist das 
Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer ist mit Sofas, Couchtischen, 
Wohnwänden, Bildern und Pflanzen, etc. ausgestattet und 
lädt zum Verweilen ein.

Der Adelburgerplatz ist weder Park noch Wohnzimmer, dar-
um wird in diesem Projekt beides vereint und ermöglicht so: 
«Wohnen im Park»!

Projektbeschrieb
«Wohnen im Park» ist das Motto des Adelburgerplatzes wäh-
rend den temporären Installationen. Aus einfachen Mitteln 
wird eine Kombination aus Park und Wohnzimmer erstellt.

Der Park wird gegen die Zürcherstrasse mit gebündelten, 
1 Meter langen Ster-Einheiten aus Brennholz abgeschirmt. 
Neben dieser Wand sind weitere kleinere Wohnwände 
aus Holzharassen, gefüllt mit Büchern und Brennholz auf 
der Wiese verteilt, so dass einzelne Räume entstehen. Die 
Bücher werden in Harassen, die mit transparenter Plas-
tikfolie eingepackt sind, vor Regen geschützt. Es wird es 
zwei grössere, klar definierte und zwei undefinierte, zum Teil 
nicht möblierte Wohnzimmer geben. Als Ergänzung zu den 
Wohnwänden werden Bäume oder Sträucher in Töpfen so 
platziert, dass sie die Wohnzimmer noch klarer fassen und 
beleben. Eine Blumenwiese, rund um die Wohnzimmerflä-
chen, verstärkt das Raumgefühl zusätzlich.
Die Wohnzimmer sind mit unterschiedlich grossen und mo-
bilen Sofas und Couchtischen aus mit Blähton gefüllten Big 
Bags und gebrauchten SBB-Paletten ausgestattet.
In ein richtig gemütliches Wohnzimmer gehört ein Cheminée 
für kühlere Tage. Dieses wir im Park in Form von Fässern 
aufgestellt. Diese können als Grillstelle oder – bei kühleren 
Temperaturen – zum Aufwärmen genutzt werden. Das Holz 
zum Feuern liegt in den Holzharassen bereit. 
Um der Atmosphäre vom gemütlichen Wohnzimmer gerecht 
zu werden, werden solarbetriebene Lampions in den Bäume 
aufgehängt. Sobald es am Eindunkeln ist, wird der Park in 
ein fröhliches Licht getaucht.

Die Umsetzung erfolgt aus günstigen, recylierbaren Materi-
alien.



Projektname

Himmel auf Erden

Hitzefrei!

Klosterbrüder

Wasserkörper

Standort 4, Platz an Kreuzung

Verfasser

Mona Kuner, Ann-Sophie Albrecht

Valentin Ebel, Manuel Gensle

Mona Kuner, Ann-Sophie Albrecht

Bart Bouman, Jonas Pesch

Hochschule

HTWG

HTWG

HTWG

HTWG

Preise

1. Preis / Realisierung

Zeitreise Raphael Kleindienst, Jonas Frei 1. Preis / RealisierungHSR  

Ort der Stille S. Hommel, D. Petrovic, Z. Novakovic HTW Chur

Mutter Baum — A Wish Tree Habib Ahmed Afsar HSLU



Himmel auf Erden

Standort Vier - Der Platz an der Kreuzung

Das Ensemble der drei steinernen Elemente prägt und defi-
niert den Platz. Das Kreuz, die Bank und der Brunnen wirken 
aber durch ihre Materialität sehr kühl und schwer. 
 

Intention

Durch das Einkleiden des Kreuzes mit spiegelndem Material 
wird die steinerne Schwere aufgehoben. Eine Aufwertung 
der Lokalität findet dadurch statt, dass der Himmel und die 
Natur in die Kubatur des Kreuzes mit aufgenommen werden. 
Der Platz wird durch das Kreuz um den Himmel erweitert und 
strahlt damit eine Grösse aus, die er mit seinen Abmessun-
gen davor nicht hatte. 

Im Vorbeigehen oder Vorbeifahren passieren spannende 
Dinge. Für jeden Betrachter entstehen eigene Perspektiven 
und verschiedene Bilder. 

Konstruktion

Das eingesetzte Material Dibond Mirror ist eine Alumini-
umverbundplatte mit einer speziellen Spiegelbedampfung 
für den Aussenraum. Es minimiert durch seine besonderen 
Eigenschaften die Fugenbildung. Durch Fräsungen an der 
Rückseite können problemlos Winkel ausgeführt werden. Di-
bond Mirror ist stossfest, was einen grossen Vorteil gegen-
über Glasspiegeln darstellt. Das Material wird wie ein Kleid 
um das bestehende Kreuz gepackt. Es bleibt somit unbe-
rührt und unbeschädigt. Der Rückbau kann problemlos aus-
geführt werden.

Mona Kuner
Ann-Sophie Albrecht

HTWG 44

GSPublisherEngine 329.89.93.100
GSEducationalVersion





Intention

Gedanklich und visuell schaffen wir eine Ver-
bindung zwischen dem Platz an der Kreu-
zung und dem Zentrum von Muri - dem Kloster. 

Wir arbeiten mit der Erinnerung des Betrach-
ters. Der bereits vorhandene spirituelle Cha-
rakter des Ortes wird somit sichtbar gemacht. 

Umsetzung

Ein rotes Tuch wird über die Tannenspitze gestülpt und nach 
unten abgespannt.   Chiffon ist der Stoff unserer Wahl, da die-
ser UV-Strahlen hindurch lässt. Die Tannen können den Sommer 
über weiterhin ihre Photosynthese betreiben. Mit dem gerin-
gen Gewicht von nur 40 Gramm pro Quadratmeter sind die 
Tücher besonders leicht und beschweren die Tannen kaum.

GSPublisherEngine 334.88.91.100
GSEducationalVersion

Mona Kuner und Ann-Sophie Albrecht
HTWG 43

KLOSTERBRÜDER





STANDORT 
KREUZUNG:
ZEITREISE

Ein Fenster in die Vergangenheit und 
die Zukunft.
Die einfache Intervention, die sich 
mit eingekleideten Stämmen der Obst-
bäume und weiss kolorierten Stangen 
begnügt, kann für sich als künstleri-
sche Interpretation des Ortes gesehen 
werden. Die Intervention hinterfragt 
den Wandel der Kulturlandschaft Muris, 
in dem sie einerseits an einen ehe-
maligen Raster einer Streuobstwiese 
erinnert , wie sie noch in den 50er 
Jahren in ganz Muri anzutreffen waren 
und andererseits an ein zukünftiges 
Baugespann der bereits als Bauland 
ausgeschiedenen Fläche. Der Besucher 
wird in einen Raum geführt, der im 
Spannungsfeld zwischen Vergangenheit 
und Zukunft scheinbar zeitlos er-
scheint. In der Nacht wird die Wirkung 
der Intervention, durch lumineszente 
Farbe welche an den Spitzen der Stan-
gen angebracht wird, verstärkt.

Die Wiese wird durch ein Gefüge von 
Flächen und Wegen, welche in das hohe 
Gras eingemäht werden, begehbar ge-
macht. Ausgestattet mit Sitzelementen 
lädt der Obstgarten zum verweilen ein.
In ein- oder zwei Anlässen; optimaler-
weise zum Start und zur Finissage der 
Ausstellung sollen auf diesen Flächen 
Most - und je nach Saison auch selten 
gewordene Apfelsorten angeboten wer-
den.

Raphael Kleinienst, Jonas Frei
HSR Hochschule für Technik Rapperswil FS15 
Betreuung Prof. Andrea Cejka, Beatrice Friedli
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Goal: To conduct a participatory art project with school children in Muri that relates directly to their community 
and provides an opportunity for them to conduct social research and develop a collective art project based on 
the data

Mutter Baum (wish tree)
A Participatory Research and Sculpture Project in Gemeinde Muri

Habib Ahmed Afsar- Master of Arts in Fine Arts MAPS,Hochschule Lucern Design und Kunst, Lucern

Mutter Baum is a sculptural representation of a survey, “The 
visions of the people of Muri", conducted by local students in 
their community. Mutter Baum represents hope- the wishes 
and visions of the people of Muri for the future. Each piece of 
fabric represents a piece of data from the survey. The tree 
shimmers in the wind with the magnificent cross in the 
foreground, inviting people to sit for a while under its shade to 
contemplate, touch and perhaps make a wish. A wooden box 
close by contains pieces of fabric that may be used by visitors 
to add to the sculpture during the three months that it is on-
site. A placard  describes the methodology and result of the 
study and invites visitors and passersby to reflect, and to 
contribute to the sculpture by making a wish and adding a 
piece of fabric provided or any other found material they may 
bring with. Thus the abstract private thoughts and wishes of 
individuals are given form in a collective structure that 
develops and grows over time. Wish tress are common in Asia as public spaces dedicated to contemplation, prayer and celebration. 

These trees and the surrounding areas are important cultural spaces for gatherings and individual 
contemplation and are protected by the communities and state. They are often designated as shrines. 



Proposed site: 

Platz an Kreuzung is a relatively 
unfrequented site approachable by 
three streets. The magnificent cross, 
fountain  and bench provide the perfect 
contemplative environment the project 
envisions to create. The vibrant and 
moving colours of the fabric can be 
seen from a  distance from many 
directions and not only bring the site to 
life but also highlight the sombre grey of 
the cross. It seems that the colourful 
“Mutter Baum” is holding the  holy cross 
to her breast. 

Why involve school children?

- An individual and collective art-making 
experience they will remember

- Enhanced self awareness, self esteem 

and confidence

- Skill building (social research, group-

work, planning and art-making)

- Involvement of local community and 

community ownership

Process:

A.  In-class sessions:

- Visioning exercise through art (sensitising 

students to theme and personalising the 

project)

- Basic social research and development of 

survey tool and protocols

- Analysing data and planning for sculpture

B. Out-of class sessions:

- Data collection in community

- Build-up of sculpture

- Presentation of results by students at 

Vernissage Pilot testing the concept in my garden in Zurich- A very relaxing and 
satisfying experiment!

Positive externalities

- Generation of useful survey data

- Initiation of public discussions and 

debate about the future vision of Muri

Habib Ahmed Afsar is an artist, public health physician and development expert who uses community art and other participatory techniques to “create safe spaces where beauty is celebrated”. 
www.habibafsar.com

http://www.habibafsar.com
http://www.habibafsar.com


Projektname

Heugümper

Schaukel in den Himmel!

Standort 5, Kindergarten Wey

Verfasser

Valentin Ebel, Manuel Gensle

Silvia Mozer, Annika Sternegger

Hochschule

HTWG

HTWG

Giving Wings

Kinderzimmer

Michael Freitag

A. Müllenbach, T. Marra, T. Carrard

HSR  

HSR  

Vernetzt - Verbindung fürs Leben

Palett Pavillon

Reto Gmür

C. Bandli, D. Hug, M. Handschin

HTW Chur

HTW Chur

Series of Untitled Sarawut Chutiwongpeti HSLU



"Wie soll ich nur vom Feld über die grosse Strasse auf die Kindergartenwiese
gelangen…???" fragt sich Hugo, der kleine Heugümper verzweifelt. So gerne

möchte er dort drüben seine Freunde treffen.

Da  entdeckt er die Grasstreifen, die beide Grünflächen miteinander verbinden.
Beschwingt hüpft er von Streifen zu Streifen und gelangt schliesslich auf die andere
Seite, wo er gemeinsam mit allen anderen einen herrlichen Sommertag verbringt….

Haftkleber Kunst-Rasen

Manuel Gensle | Valentin Ebel | HTWG 51





K I N D E R G A R T E N  W E Y

5  ,  7  6  0   m 2

GIVING WINGS
TEMPORARE INTERVENTIONENE: MURI ,  AARGAU   CH

S T A N D 0 R T

05
MICHAEL FREITAG - HSR RAPPERSWILL, CH

D i e  o f f e n e  F l ä c h e  b e i m  K i n d e r g a r t e n 
W e y  w i r d  m e h r h e i t l i c h  f u e r  S p i e l  u n d 
A k t i v i t ä t e n  g e n u t z t .  D i e  u m l i e g e n d e 
F l ä c h e  i s t  v o l l s t ä n d i g  l e e r  u n d  s c h r e i t 
f ö r m l i c h  n a c h  e i n e r  t e m p o r ä r e n  I n t e r -
v e n t i o n ,  u m  d i e  U m g e b u n g  a u f z u w e r -
t e n .  “ G i v i n g  W i n g s ”  s y m b o l i s i e r t  e i n e n 
V o g e l s c h w a r m .  K i n d e r  k ö n n e n  s i c h  i n 
d i e s e  W e l t  b e g e b e n  u n d  g l e i c h z e i t i g  i h r 
V o r s t e l l u n g s v e r m o e g e n  e n t w i c k e l n .



Heute war ich in der Schule. Am Morgen war es etwas lang-
weilig, wir hatten Mathematik und Realien. Mathematik ist 
schwierig und anstrengend, darum hab ich es nicht so gern. 
Realien ist sonst eigentlich spannend, aber heute hat die Leh-
rerin über Meeressäugetiere gesprochen. Also Fische die eben doch 
keine Fische sind. Ich mag aber Fisch nicht, darum fand ich 
das Thema auch doof.

Dann ging ich nach Hause essen. Es gab Fischstäbchen. Ich 
habe einfach nur den Teig gegessen und Salat. Meine Mutter 
sagte, am Nachmittag gäbe es eine Überraschung in der Schule. 
Ich hätte kein Turnen, müsse aber trotzdem gehen. 

Und dann war Frau Bernard, meine Lehrerin, da und hat 
uns allen ein ferngesteuertes Auto gegeben. Ich habe mich schon 
gefreut, dass ich es behalten darf, aber sie hat gesagt nur für den 
Nachmittag. Dann gingen wir auf die Strasse hinaus und Frau 
Bernard hat gesagt heute dürfen wir auf der Strasse spielen, das 
war cool, sonst ist das nämlich immer verboten. Es waren 
noch ganz viele Leute da und haben auf unsere Autos kleine 
Petflaschen voller Farbe gebunden. Und dann durften wir die 
Autos fahren lassen. Und überall kam Farbe aus den Petfla-
schen und auf die Strasse und das war lustig! Dann sind wir 
extra über die Farbflecken gefahren um viele farbige Spuren zu 
machen. Jetzt sieht die Strasse viel schöner aus.

Auf der Wiese waren auch noch riesengrosse Spiele aufgemalt, so 

dass wir die Spielfiguren waren. Einige Kinder haben es zuerst 
nicht richtig verstanden und sind immer wieder weggelaufen, 
das war echt blöd. Aber ein bisschen später ging es besser und 
dann hat es auch Spass gemacht. Und die Leute haben gesagt, 
sobald die Spiele mit dem Rasen ausgewachsen sind, gibt es 
wieder andere. Ich bin schon neugierig was das dann für welche 
sind!

Aber am coolsten fand ich die vielen Bausteine aus leeren Pet-
flaschen. Die sind auch bunt und man kann damit ganze 
Mauern und Häuschen bauen. Und die bleiben jetzt auch über 
den ganzen Sommer. Morgen will ich  mit Fredi, meinem 
Hund,  dahin gehen und ihm eine Hütte bauen.

Eine grosse, bunte Hütte aus Petflaschen steht schon. Diese ist 
richtig cool. Die Erwachsenen dürfen da nicht reinsehen und 
auch nicht hinein gehenqq. Das ist nämlich nur für Kinder. Ich 
finde das gut, denn die Erwachsenen sagen auch immer wieder 
dass wir da und dort nicht rein dürfen. 

Frau Bernard hat uns dann noch zusammengerufen und uns 
erzählt, dass das eine gute Sache ist Dinge wieder zu verwerten. 
Und dass wir uns doch bis morgen überlegen sollen, was man 
von Sachen von Zuhause die man sonst wegwirft auch noch 
brauchen könnte um damit zu spielen. Das waren spannende 
Hausaufgaben, und ist viel besser als über die Fische und andere 
Flossentiere zu schreiben. 

Tagebuch 
Saskia Seiler 

Schulhaus & Kindergarten  K i n d e r z i m m e r



ß

S
tu

de
nt

en
w

et
tb

ew
er

b 
in

 M
ur

i
4.

 u
nd

 6
. S

em
es

te
r 

F
S

 2
01

5
R

et
o 

G
m

ür
D

oz
en

tin
 S

an
dr

a 
B

üh
le

r
13

.0
5.

20
15

S
ta

nd
or

t: 
“K

in
de

rg
ar

te
n 

W
ey

“
K

os
te

n:
 

 5
08

0 
C

H
F

Te
m

po
rä

re
 In

te
rv

en
tio

ne
n 

im
 ö

ffe
nt

lic
he

n 
R

au
m

Die Situation zwischen dem Kindergarten Wey und der Schule Badweier fasziniert mich. In 
einer ähnlichen Umgebung besuchte ich selber den „Chindsgi“ und die Unterstufe. Ich habe 
viele gute Erinnerungen an diesen Ort und auch Kollegen seit dieser Zeit. 

So hatte ich die Idee, eine Installation zu gestalten, welche die zwischenmenschliche Vernet-
zung darstellt. Kindergarten und Schule sind Orte, wo man zum ersten Mal selber Kontakte 
knüpft. Kinder entscheiden selber, mit wem sie auf dem Pausenplatz spielen und mit wem 
nicht. Der Kindergärtner, der Schüler geht Verbindungen ein, die sich bewähren oder wieder 
auflösen. Vernetzungen  während der Schulzeit oder für das ganze Leben.

Mir ist es wichtig, die Kinder nicht einer statischen Intervention auszusetzen, sondern 
ihnen die Gelegenheit zu geben, mitzugestalten. 

Das Netz besteht aus Gymnastikbällen und Seilen, welche miteinander verknotet 
sind. Dies kommt meiner Vorstellung einer Vernetzung am nächsten. Die Gymnas-
tikbälle sollen bewegt und über die befestigten Karabiner zu Sitzgelegenheiten 
zusammengeknüpft werden können. Um den Anreiz für die Kinder zur 
Umgestaltung zu verstärken, erhalten die fünfzig Bälle einen Namen. 
Die Kinder werden mit meiner Installation spielen, neue Verknüp-
fungen eingehen und auch wieder auflösen. Ich möchte damit 
sinnbildlich aufzeigen, wie wichtig die Pflege des persön-
lichen Netzes ist. Gerade auch im Zeitalter von Soci-
almedia sollen wir Beziehungsnetze für das 
ganze Leben eingehen.

GSEducationalVersion

Verbindung Typ 1

Verbindung Typ 2

Erdanker

Gymnastikball

50 Stk. Gymnastikball 95cm 
100 Stk.  Karabiner

9 Stk. Erdanker 
2000 m  Seil

Gymnastikball

Typ 2

Andockstelle

Modell 1:1

Modell 1:200

Verankerung

Kindergarten

Typ 1

Achter-Knoten (gesteckt)

Kabelbinder
zur Sicherung 
der Knoten

Karabiner

Achter-Knoten
gesichert mit
Kabelbindern

GSEducationalVersion

95

Seile

Zementrohr 80cm

Gymnastik-Ball 95cm

Erdanker

95

GSEducationalVersion

95

Seile

Zementrohr 80cm

Gymnastik-Ball 95cm

Erdanker

95

GSEducationalVersion

95

Seile

Zementrohr 80cm

Gymnastik-Ball 95cm

Erdanker

95

GSEducationalVersion

95

Seile

Zementrohr 80cm

Gymnastik-Ball 95cm

Erdanker

95
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schiebepalett
mit kanthölzern

palettschaukel

N

spielen und stapeln_spielmöglichkeiten aus holzpaletten | verweilen_schaukel aus holzpalett | bewundern_schwebender pavillon aus palettstapeln
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eckdaten | palettKÖRPER

die holzpaletten werden
mittels kanthölzern

zwischen den wänden
eingespannt und

können in ihrer
horizontalen lage

verschoben werden.
diese intervention dient

der individuellen
höhenüberwindung

sowie dem spielen und
austesten mit paletten.

mit unserem einzigartigen pavillon
aus holzpaletten möchten wir

die besucher und bewohner von muri
zum entdecken und verweilen einladen.

die aussergewöhnliche atmosphäre,
welche dank dem speziellen bauelement
entsteht, kann man in jedem winkel des

pavillons spüren und erleben.

der innenraum widmet sich
ganz und gar dem holzpalett.

ob als schaukel oder als stapel,
um eigene kreationen zu verwirklichen -

das palett ist allgegenwärtig
und steht im zentrum der intervention.

dank des abgesetzten bodens
und des abgehobenen dachs,

erscheint der pavillon als schwebendes
element in der umgebung.

palett.
stapel.

pavillon.
vergnügen.badw

eiherstrasse

mattenweg



Projektname

PfunzlePfad 

Sonderfälle, Rundgänge

Verfasser

Ramona Schnatterer, Benedikt Moser

Hochschule

HTWG

Preise

Signaletik Raphael Kleindienst, Jonas Frei RealisierungHSR  

Rundgang - Muri erleben

The Lines

Luana, Kathleen

Michael Conradt

HTW Chur

HTW Chur



Ramona Schnatterer und Benedikt Tobias Moser01

Der PfunzlePfad bietet den Bewohnern und Besuchern 
Muris einen Erlebnisweg durch den Ort an, der eine 
Sammlung von Sagen und Versen aus Muri aufzeigt, 
welche nur Nachts wahrnehmbar sind. Am Tag wer-
den die Teilnehmer durch Anrisstexte, welche mit tem-
porärem Kreidespray auf Boden und Wand gesprüht 
werden, angeregt, den Ort mit einer Taschenlampe 
bei Dunkelheit nochmal aufzusuchen. Um die am Tag 
unsichtbare Geschichte vollständig lesen zu können, be-
nötigen die Teilnehmer eine Taschenlampe, die den mit 
reflektierendem Leuchtspray aufgetragenen Text zum 
strahlen bringen.
Der PfunzlesPfad wird in jeweils zwei zehntägigen Ver-
anstaltungen für die Besucher zugänglich gemacht. Die 
erste der beiden Veranstaltungen wird für Kinder in-
szeniert, im Anschluss wird der Pfunzlepfad für Erwach-
sene angeboten. Die Darbietungen beinhalten jeweils 
acht speziell gewählte Texte für die entsprechenden 
Zielgruppen. So wählten wir für den PfunzlePfad für 
Kinder lehrende, friedliche und erfreuliche Sagen, wäh-
rend wir für die erwachsene Route schauderhafte und 
nachdenkliche Texte bestimmten.
Der Leitweg wird mittels Imagebild „Mann im Mond“, 
welches sich an bestimmten Positionen auf dem Weg 
befindet, an den fünf Interventionen vorbeigeführt. 
Dazu müssen die Teilnehmer der Angelrute folgen, die 
die Richtung des Pfades vorgibt.

Die Idee, Sagen und Märchen aus Muri und Umgebung 
den Bewohnern und Besuchern näher zu bringen, knüpft 
zum einen an das 600 jährige Jubiläum des Kanton 
Aargaus bezüglich der Ablöse der Habsburger durch 
die Eidgenossen; und zum anderen an die diesjährigen 
2. Murikultur Tage im September an. Das Thema behan-
delt Märchen und Klänge für Erwachsene.

Legende
 
Wegweiser
Der Mann im Mond
 

Standorte PfunzlePfad für Kinder

Standorte PfunzlePfad für Erwachsene

Standorte der Interventionen

Bilderzuweisung

I. Kloster II. Bauminsel an der Unterführung

IV. Kirschbaum-FeldIII. Bach-Terrasse

VI. Alte KirchmauerV. Schiessstand

Pfunzle Pfad

<< Leuchte mir, du Feuer schitzender Spitzbube, oder ich will 
dich peitschen, dass du gerne wieder zum Teufel fährst! >>

<< Wie spät ist´s? Ist´s denn noch nicht Essenszeit? 
Oh, bin ich müd, bin ich müd! >>

<< Fünf Vögel sitzen dicht an dicht >>

I.

II.

III.

IV.

IV.

V.

VI.

<< Bis still, die Herren gehen herum! >>

<< Als die Königin das Vorha-
ben herausfand, flüchtete sie 
noch am selben Abend aus dem 
Schlosse an den Fluss. >>

<< Wohlweislich gedachte der Geiger der Warnung, 
schweigend griff er daher zum Hute und hielt ihn 
ehrerbietig hin. >>

<< Wenn ich damals schon so klug gewesen wäre wie mein 
Kamerad, der Odli von Buttwil, so hätte ich mir mein 
Stück Speck von jener Sau auch auf Lebenszeit abschnei-
den können. >>

<< Jetzt bin ich ein Herr, jetzt bin ich kein Senn, kein Knechtlein mehr >>

<< Alsbald sprang eine gehetzte 
Katze aus der Hecke und hüpfte in 
den offenen Sack. >>

<< Da zog er sich einen 
Singvogel auf, der ihm alles 
verriet, was die ungetreuen 
Dienstmägde in seiner Absenz 
zu tun pflegten. >>

<< Nun kommt ihm in den Sinn, dass der Hase möchlicherweise verhext 
gewesen sein könnte. Rasch holte er daheim Osterkohle, die der Beschwörung 
entgegenwirkt und mischte sie unter sein Schiesspulver. >>

<< Hagoehrli, wo bisch au? >>
<< I´s Heiniguggelis Sack inne! >>

<< So wahr mein Schöpfer und 
Richter (Löffel und Kamm) 
über mir ist, so wahr stehe ich 
auf der Erde, die dem Kloster 
gehört. >>

<< Bei der Brigitte spukte es gewaltig, das stand 
nun fest, nachdem das gespenstische Ereignis im-
mer mehr Zuschauer fand. >>

<< Da will ich hindurch, 
sei´s Gott lieb oder leid! >>

<< Als die Schlösser Reichensee und Baldegg von den Flammen schon 
verzehrt waren, wollte der Feind der noch übrigen letzten Burg, der 
Heidegg, das gleiche Los bereiten >>



ÜBERGEORD-
NETES ORIEN-
TIERUNSSYSTEM

Unabhängig von den Interventi-
onsstandorten soll ein überge-
ordnetes Orientierungssystem die 
Besucher lenken. Mit dezenten 
farblichen Markierungen sollen 
vorhandene Elemente entlang der 
Wege hervorgehoben werden. Einmal 
ist es die Stange eine Strassen-
lampe, ein anders Mal eine sub-
tile Markierung eines Randsteins. 
Dies schafft einerseits eine ver-
bindende Wirkung und hebt ande-
rerseits funktionalen Elementen 
ästhetisch hervor. Das Hervorhe-
ben gezielt ausgewählter Elemente 
soll den Besucher dazu auffordern 
sich mit dem Freiraum auseinan-
derzusetzen und ihn in neuem Licht 
zu sehen. Die Markierungen können 
farblich nach den Ansprüchen der 
Gemeinde und in Reaktion auf die 
ausgewählten Interventionen aus-
gestaltet werden. 

Raphael Kleinienst, Jonas Frei
HSR Hochschule für Technik Rapperswil FS15 
Betreuung Prof. Andrea Cejka, Beatrice Friedli
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2 von 15

Zeit:       0:57 min

 total:       2.8 kcal

Beine - Bauchmuskeln -Po

Fitness

1 von 8

Das Kloster Muri ist ein ehemaliges 
Kloster der schweizer Benediktiner. Das 
denkmalgeschützte Hauskloster der 
Habsburger ist eines der bedeutendsten 
Wahrzeichen des Aargaus Freiamt. (...)

Kloster Muri 

Rundgang

4 von 8

Highscore
Luana   1241 Punkte

Pacman

Spiele

RUNDGANG - Muri erleben
Fitness - Rundgang - Spiele 

Analyse: 
 
 Fakt 1) Mobiltelefone sind heute allgegenwärtig
   
 Fakt 2) Outdoorsport im Sommer beliebt

Konzept:  Kombination der beiden Fakten in 
eine interaktive Aktion für Jung und Alt.  

GSEducationalVersion

1
2

3

4

5

6

8

7

GSEducationalVersion

Stahlplatte

Folie aufgeklebt

QR auf Folie

gedruckt
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Idee und eigene Gedanken
Muri hat sich aus den Dörfern Langdorf, Egg, Hasli und Wey zu einer grossen Gemeinde zusammen geschlossen. Durch diesen Zusammenschluss 
aber auch durch die Nähe zu der Grossstadt Zürich ist Muri immer weiter gewachsen und mit ihr auch das Dienstleitungs-, das Erholungs-, das 
Aktivitäten- und Kulturangebot.
Um dieser Vielfalt gerecht zu werden und um ein bessere Verknüpfen der verschiedenen Orte zu erreichen, dienen die „the lines“ als 
verbindendes Netz und gleichzeitig als Wegweiser. Die Symbole auf den jeweiligen Linien sind selbsterklärend und führen den Besucher sowie 
den Bewohner von Muri direkt zu dessen Ziel. Die Idee zu dieser Bodengestaltung kommt von den farbigen Malereien in der Unterführung.

Installation
Die Kreidelinien könnten an einem Tag erstellt werden. Man könnte daraus einen kleinen Event machen für die Schule in Muri. So könnte sich 
jede Klasse um eine Linie kümmern und diese selber noch mitgestalten. Dadurch würde das Projekt viel persönlicher werden für die Murianer.
Anstatt zum Beispiel bei der Linie für „Spiel und Spass“ ein Symbol darauf zu zeichnen könnte aus der Linie selbst das bekannte Spiel „Himmel 
oder Hölle“ entstehen und nachher wieder zu wegweisenden Linie werden.
Bei der „Natur - Kultur pur“ Linie könnte diese sich um eine am Weg befindliche Bank herum „wickeln“ und zu einer Pause anregen. 
Die Symbole werden in der gleichen Farbe wie die Linien einfach an den Seiten der Linien auf den Belag gemalt.

Weiterentwicklung von „the lines“
Um die Linien noch etwas aktiver zu machen könnte von der Gemeinde Muri einen „Strassen-Maltag“ veranstaltet werden. An diesem wird zum 
Beispiel die Bahnhofstrasse oder Marktstrasse für einige Zeit gesperrt um den Kindern von Muri die Möglichkeit zu geben mit der Strassenmal-
kreide die Asphaltfläche nach ihren Wünschen zu gestalten. (die gesamte Strassenfläche)
Diese Intervention könnte auch länger bestehen bleiben und so während der Vorweihnachtszeit einen Weg durch Muri hindurch weisen an des-
sen Seiten sich einige Bewohner bereit erklären eines ihrer Fenster wie ein Adventskalenderstörchen zu schmücken. So kann man jeden Tag bis 
Weih-
nachten durch Muri laufen, entlang der Linie und immer wieder Neues entdecken.
Mehrere Linien der selben Farbe könnten sich auch an einem Ort treffen und so die Bewohner von Muri an den alljährlichen Martinimarkt oder 
den Maimarkt.

Material
temporäre Version (750 CHF)
Benötigt wird nur Strassenkreide und die Vorlagen für die Symbole.
Die genauen Symbole könnten die Schüler von Muri selber noch weiter-
entwickeln und gestalten. Jede Woche neue Wege und „Attraktionen“ wäre 
ebenfalls möglich. Das Entfernen der Zeichnungen übernimmt dann die 
Natur von selber.
permanent Version (3‘045 CHF)
Eine permanente Version wäre ebenfalls möglich für bestimmte Lini-
en. Mit Asphaltfarbspray kann man einige wichtige Linien ganz einfach 
auf den Belag sprayen. Die Symbole für das Ziel der Linien können dann 
ebenfalls auf die Linien aufgesprayt werden. Diese Version ist ebenfalls 
nicht im Weg oder benötigt viel Aufwand, hat aber trotzdem eine
faszinierende Wirkung.
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