„BEGEGNUNG“ – KREISEL IN BÜTZBERG/BE
Im Januar 2005 von TCS/ Renault als schönster Kreisel der Schweiz ausgezeichnet.
Auf der Kantonsstrasse zwischen Herzogenbuchsee und Langenthal, erbaut im August 2001.
Dieses Werk wurde im Auftrag eines Sponsors, dem das Werk gehört und der es pflegt, unter
Einbezug und mit dem Einverständnis der Gemeinde realisiert.
Vier gemeinsam bestimmte KünstlerInnen erhielten das erarbeitete Wettbewerbskonzept Wettbewerbsgewinner im Rahmen eines geladenen Wettbewerbes war der international tätige
griechische Künstler Costas Varotsos, Professor an der Universität Thessaloniki.
In der gesamten Region rund um Bützberg befinden sich viele designstarke Unternehmen,
u.a. der Sponsor dieser Kreiselskulptur. Alle zwei Jahre findet an einem Wochenende der
Designers Saturday statt, an dem Designer, Architekten, Künstler, aber auch das Publikum zu
diesen Unternehmen Zutritt erhalten und neueste Kreationen bestaunen können. Eine
Begegnung der Design-Fachwelt aus dem In- und Ausland.
„Begegnung“ ist nicht nur die Philosophie dieses Ortes, sondern ganz allgemein auch die
Philosophie des Kreisels, wo sich ständig Autos begegnen und wieder auseinandergehen, so
wie die beiden Stahlarme der Kreiselskulptur.
In die Stahlarme sind gleichschenklige Glas-Dreiecke horizontal eingeschichtet und fixiert.
Jedes der Dreiecke wurde manuell gebrochen, alle Schnittkanten sind individuell. Was ein
wunderbares Lichtspiel bei Tag und Nacht, Sonnen- oder Mondeinstrahlung ergibt.
Das Werk ist 7m hoch, die Stahlarme 6m und der mit lokalen Steinen gefüllte dreieckige
Sockelkorb 1m hoch. Die Dreiecksform des Sockels nimmt die Form der gleichschenkligen
Glasdreiecke wieder auf – dem Künstler sind Details sehr wichtig. Nur so stimmt ein Werk für
ihn und steht mit dem Ort in Harmonie. (Ein Detail ist auch, dass zufälligerweise die Spitze des
dreieckigen Steinkorbes genau in Richtung des Sponsors zeigt.)

Wir erhalten bis heute aus allen Bevölkerungsschichten positive Feedbacks zum Kreisel. Alle
Willkommens-Schilder an den Ortseingängen wurden in Form der „Begegnung“ gestaltet.
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