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Dass sich die drei Plastiken von Trudi Demut so lange auf dem 
Schulareal Schauenberg gehalten haben, hat mit einer Qualität 
zu tun, die bei Kunstwerken in der Regel nicht zählt: ihrer Be-
scheidenheit. Den Auftrag für dieses Plastik-Ensemble erhielt 
Trudi Demut 1968 vom damaligen Hochbauamt der Stadt Zürich. 
Es war als «künstlerischer Schmuck» für das nach Plänen der 
Architekten J. de Stoutz, W. Adam und F. Baldes zu errichtenden 
Primarschulhauses Schauenberg bestimmt und umfasste ein 
Wandrelief und zwei auf Betonsockel gestellte Körper. Das 
Wandrelief von rund 130 cm Höhe hing beim Eingang eines Klas-
sentraktes, die beiden freistehenden, etwa 80 cm hohen Plasti-
ken standen auf der Fläche zwischen den Schulgebäuden und 
wurden 2006 aus betrieblichen Gründen verschoben. Dass diese 
im 2019 vollendeten Neubau von Adrian Streich Architekten AG 
wieder einen Platz gefunden haben, ist keine Selbstverständlich-
keit. Wohl sind sie an den Rand gerückt, bewahren aber auch zur 
neuen Architektur einen Bezug. Die beiden freistehenden Plasti-
ken wurden auf einem kleinen baumbestandenen Plätzchen vor 
dem Haupteingang des Schulhauses aufgestellt, das Relief 
hängt ganz in der Nähe auf einer Betonwand. 
Die drei Plastiken sind zwischen 1958 und 1969 entstanden und 
gehören zu einer Werkphase, die von einer organischen Geome-
trie bestimmt ist. Die Zürcherin Trudi Demut, Schülerin und  
Lebensgefährtin des Bildhauers Otto Müller, hatte von Anfang an 
einen Hang zum Lapidaren, mied aber die konkrete Strenge und 
versah ihre Körper mit einem Eigenleben, das der harten Materie 
eine sanfte Natürlichkeit verlieh. In den Siebzigerjahren führte 
dies zu poetischen, surrealen Schöpfungen.
Die beiden freistehenden Plastiken – ein stern- und ein kreuzför-
miger Körper – sind von einer unerhörten Schlichtheit. Beide sind 
leicht asymmetrisch und aus dem Lot. Die Abweichungen von 
der Orthogonalität sind so gering, dass man sich fragen könnte, 
ob da eine nicht gut gerechnet hat. Die Natürlichkeit dieser  
Körper, ihre selbstverständliche Präsenz, verbietet solche  
Fragen aber schnell. Diese Plastiken beharren nicht auf ihrer 
Wuchtigkeit, sie sind bewegt und scheinen selbst nach Orientie-
rung zu suchen. Das macht sie ruhig und bescheiden, was natür-
lich auch an ihren geringen Dimensionen liegt. Demut hat beide 
Körper mit einem massigen Zementsockel versehen, den kreuz-
förmigen mit einem zylindrischen, den sternförmigen mit einem 
kubischen. Auf diesen Postamenten müssen sie sich immer  
wieder von neuem finden.
Eine sanfte Bewegtheit zeichnet auch das Wandrelief aus. Das 
wird auf der von regelmässigen Schalbrettern strukturierten 
Sichtbetonwand des neuen, Dekorelemente in Holz und Back-
stein einbeziehenden Baus umso deutlicher. Die vier ungleichen 
Balken, die sich derart auf einer Fläche formieren, dass man 
nicht weiss, ob sie auseinanderstreben oder eher zusammen-
kommen, stehen für die Gewissheit, dass nicht alles für ewig 
festgefügt ist.
Wie nahe Trudi Demut bei der Natur war, zeigt die zwischen 1981 
und 1983 entstandene Brunnenanlage auf dem Werdplatz, das 
wohl bedeutendste Werk, das sie im öffentlichen Raum Zürichs 
hinterlassen hat. Die hohe Säulenplastik im quadratischen  
Wasserbecken scheint im Schatten der Kastanienbäume gross 
geworden zu sein. So kann man sich beim Schulhaus Schauen-
berg auf das Wachsen der Eiche (und anderer Bäume) freuen, die 
dereinst ihre Plastiken auf dem kleinen Plätzchen mit dem  
weitgehend naturbelassenen Boden beschützen wird. 
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