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Gemeinderat 

Usters teuerstes Kunstwerk, die Light-Line, sang- und klanglos entsorgt! 

Sehr geehrter Herr Präsident , Geschätzte Anwesende 

Im Mai 2008 begann es verheissungsvoll. Gerichts- und Webernstrasse wurden 2 Wochen gesperrt um 

eine Bodenbeleuchtung einzubauen. In der Mitteilung des Stadtrates heisst es euphorisch: (Bild 1): 

"Die neuartige Beleuchtung wird entlang der rhombusförmigen Granitbänder, die den Platz umfassen, 
eingebaut. Sie ist farbig und die erzeugten Effekte verändern sich im Laufe der Zeit. Mit der neuen 
Beleuchtung, die durch Sponsorengelder mitfinanziert wird, soll der urbane Charakter der 
Gerichtsstrasse unterstrichen werden". 

Nach der Einweihung mit Pauken und Trompeten veränderten sich die genannten erzeugten Effekte nur 
noch an einigen wenigen Tagen. Danach ward nicht mehr Licht, sondern nur noch Dunkel.  

Nichtsdestotrotz gehörte das unsichtbare Kunstwerk noch im selben Jahr zu den Preisträgern des 
"Flaneur d'or", welcher eine gelungene Gestaltung im Fussverkehr auszeichnet. (Bild 2).   
Vollmundig wird hier erklärt: 

"Das Herzstück der neuen Strasse ist der Knoten bei der Einmündung der Weberstrasse. Hier zeichnet 
ein Natursteinpolygon die Mischverkehrsfläche aus ... Nachts markiert eine wechselfarbige Lichtlinie das 
Polygon und streicht die neue Bedeutung des Ortes heraus. Realisiert worden ist die Lichtlinie im 
Rahmen des städtischen Lichtkonzeptes, das anliegende Gewerbe hat sie mitfinanziert." 

Für all jene, die gar nicht wissen, wovon eigentlich die Rede ist: Auf der Website der Architekten 
Gramazio & Kohler, Zürich, ist das Projekt offenbar noch immer eine Erfolgsgeschichte ... (Bild 3) 
Angesichts dessen, dass die Light-Line ein einziges Debakel ist, ist nicht nachvollziehbar, dass dieselben 
Architekten, noch den Auftrag für die Beleuchtung des Zellwegerparks erhielten ... 

Im September 2012 formulierte der AvU, was vielen Insidern klar war und viele dachten. Die Light-Line 
ist eine Dark-Line und wartet nur noch ihrer Entsorgung. (Bild 4)  

"Dass die Light-Line nochmals eingeschaltet wird, glaubt niemand mehr so recht ..."  

Wie wahr! Am 8. Mai dieses Jahres war es dann endlich so weit. Die Grünen waren vor Ort als das 
hochgelobte, preisgekrönte Kunstwerk laut und für alle sichtbar für immer zerstört wurde (Bild 5) Die 
Bagger und Presslufthammer waren aufgefahren, um das Objekt dieses veritablen Skandals 7 Jahre 
nach dessen Installation zu entfernen. 

Skandalös ist, dass nicht transparent darüber informiert wurde, wie es mit der Light-Line weitergehen 
soll, dass offensichtlich versucht wurde, das Ausmass dieser unsäglichen Geschichte unter dem Deckel 
zu halten. Dabei wäre es doch interessant zu erfahren, was uns der ganze Spass wirklich gekostet hat. 
Handelt es sich doch wohl um die teuerste Eintagsfliege der Welt! Und wer trägt eigentlich die 
Verantwortung für dieses Debakel? Und wie steht es mit Schadenersatzforderungen gegenüber den 
Herstellern aus? 

Wir Grünen meinen, dass es der Stadt Uster anstehen würde, bei solch unrühmlichen Geschichten mehr 
Licht ins Dunkel zu bringen... 

Patricio Frei, Fraktionspräsident Grüne 


