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STADTSPIELWERK

geffia. Das Stadtspielwerk ist eine
Wintertharer ldee und ruird uorrt.

.Stadtspielwerk" als blei bende
Erinnerung an das Jubiläumsjahr

Künstlerduo Chri.sPierre Labüscb in
iltrern Atelier irn. Sulzerareal erscbaf
fen, Lokale Gewerbetreibende haben
si.ch freundlicberweise bereit erklärt,
d as Proj ek t t a t k räfi ig zu u n t ers tütze n.
Das Kunstwerk ist als Horrtmage an
die Wintertburer Industrie zu uerstelten, es bietet taglicb eiru kleines Spektakelf)rJung und Alt und wird auch
nacb dem Jubiläumsjahr eine Attraktion in Winterthur bleiben.

Winterthur ist die Stadt der Motoren, der Lokontotiuen und der Ingenieure. Mit dern Stadtspielwerk soll
diese Tradition aufgenornmen undiru
nt oderner Kunst fassbar gemacht werden. Die Metallkonstruktion in Forrn
eines Turrns wird seinen Standort auf

Merkurplatz binter denr Manor
haben. Das Spielwerk beinhaltet eine
deru.

Zeitanzeige sowie uerschiedene ntecbanische Spielwerke, die sich nteltrrnals
arn Thg in Gang setzen. So werderu
auf uier Seiten bewegliche Motiue ruie

Trägerschaft: Wrein Stadtspielwerk
Winterthur

Figureru, Zahnräder und Äntriebe
auf die Industrieuergangenheit uon
Wintertltur hinweisen. Die bewegten
Bilder werden akustisch uon Zischen,
Hämmern, Klingeln und Klappern

Bitd:
ChrisPierre Labüsch
Ort: Merkurplarz (uorbehählich
der ß ewi.lligangen durcb
die zus tän d.igen B eh arde n )

beglehet, was zu den Spielzeitenjeweils

zusätzlich Fantilien, Touristen und
dnrfi e.
Die Wintertlturer und Winterthurerinnen werden mit einbezogen: Irn
oberen Teil der Metall?lastik werden
allerlei Raritäten aus der Beuölkerung
zur Erinnerung an das Jubiläumsjahr uerpackt. Der f.x uerschrueisste
ßebälter aird darun erst in 50 Jahren
anlässlich <<WintertburS00>> wieder
an der e S ch aulus tige an lo c ken

Website : w ww. s tadtsp ielw erk. cb,

aww.winterthurTS0.cb
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