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«baublatt»: Sie haben mit ei-
nem Diplom der Hochschule
St. Gallen vor zehn Jahren
eine Firma gegründet, die sich
mit der Vermittlung von zeit-
genössischer Kunst befasst.
Wie kamen Sie dazu?

Friederike Schmid: Einerseits
wurde die Basis dazu in einer
väterlicherseits wirtschaftsori-

entierten und mütterlicherseits
kunstorientierten Familie ge-
legt. Andererseits hatte ich das
Glück, nach meinem Studium
in einem Beratungsunterneh-
men zu arbeiten, wo im Zen-
trum der Analysen und Ent-
wicklungsmassnahmen die
Persönlichkeit des Menschen
stand: Um Unternehmen wei-
terzuentwickeln, muss man die

Menschen darin fördern. Un-
ternehmen, die es verstehen,
einen «tieferen Sinn» rund um
ihr marktwirtschaftliches Ver-
halten aufzubauen – hier spielt
die Auseinandersetzung mit
Kunst und Kultur eine wichtige
Rolle –, können von motivier-
teren, kreativeren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die
sich für ihr Unternehmen ein-

setzen, profitieren. Diese
«Sinn»-Vermittlung und Iden-
titätsbetonung durch Kunst
gilt für Unternehmen ebenso
wie für öffentliche Institutio-
nen oder Private. Und für Orte,
denen man eine spezielle Iden-
tität verleihen will.

Was genau macht denn Ihre
Unternehmung?
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«Zeige mir deinen Kreisel und ich  s

Gestaltung von Strassenkreiseln: Was die einen begeistert, ist anderen 
ein Dorn im Auge. Friederike Schmid realisiert Projekte aller Art für Kunst 
am Bau – mit dem Spezialgebiet Kreiselkunst.

Von Mirko Gentina
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Sie hat heute zwei Standbeine:
Vermittlung von Kunst und
Realisation von Kunstprojek-
ten. Die Kunstvermittlung
richtet sich an Private, Ärzte
und KMU. Diese können nach
einer ausführlichen Beratung
von ausgewählten Künstlern
Bilder und Skulpturen  bei mir
leasen oder erwerben.

Sie übernehmen auch die Lei-
tung von Kunstprojekten im
öffentlichen Raum. Was muss
man darunter verstehen?

Die Leitung eines Kunstprojek-
tes läuft sehr ähnlich wie die ei-

nes anderen Projektes ab. Doch
da Kunst ein sehr emotionales,
oftmals nicht objektiv bewert-
bares Gut darstellt, erachte ich
zwei Punkte für das gute Gelin-
gen und die Akzeptanz eines
Kunstprojektes als essentiell.
Erstens: Erstellen einer minu-
tiösen Ist-Analyse, bei der man
sich darauf einigt, welche Kri-
terien für eine künftige Inter-
vention wichtig sind. Kunst-
projekte müssen zielgruppen-
und umgebungsgerecht reali-
siert werden. Das heisst kon-
kret, dass ich für ein
Schwimmbad eine andere
Kunstintervention benötige als

für eine Schule, ein Altersheim
oder einen Verkehrskreisel.
Und entsprechend auch unter-
schiedliche Künstler.
Zweitens: Kunstprojekte – be-
sonders im öffentlichen Raum
– müssen richtig verankert und
besprochen werden, damit die
Bevölkerung, die mit diesem
Kunstwerk in Berührung
kommt, sie auch versteht und
einen Zugang dazu findet.

Das tönt abstrakt. Erklären
Sie das an einem Beispiel.

Bei meinem neuesten Kreisel-
projekt in Steffisburg beispiels-

weise haben wir das Projekt,
nachdem der Entscheid gefällt
war, in der Presse publiziert
und dann an der gerade statt-
findenden Gewerbeausstellung
an einem Stand vorgestellt.
Dort wurden dem Publikum
Fragen beantwortet, über
Kunst gefachsimpelt und ge-
holfen, einen Zugang zum
neuen «Wahrzeichen» von
Steffisburg zu finden. Bei ei-
nem anderen Projekt in Turin,
das heute die ganze «Piazza Be-
nefica» ziert, wurde der ganze
Entstehungsprozess im Inter-
net aufgeschaltet und so der
Bevölkerung näher gebracht.

h  sage dir, wer du bist»
Projektentwurf von 

Costas Varotsos für das kreiselüber-
spannende Kunstwerk mit dem Titel «Die Brücke»

in Steffisburg BE, welches im Oktober dieses
Jahres realisiert wird. (Fotos: Markus Senn, zvg)
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In mehreren abendlichen Dis-
kussionsrunden des Künstlers
entstand ein interaktiver Kon-
takt mit der Bevölkerung, um
ihnen Ängste zu nehmen und
in unserer eher technokratisch
ausgerichteten Welt wieder Of-
fenheit und fruchtbaren Boden
für dieses und weitere Kunst-
projekte zu schaffen.

Kreiselprojekte sind ein Spe-
zialgebiet von Ihnen?

«Wenn die Menschen nicht zur
Kunst kommen, so bringen wir
die Kunst zu den Menschen.»
Wo geht dies besser in unserer
mobilen Gesellschaft als auf der
Strasse, auf Kreiseln? Meine
Aufgaben als neutrale Beraterin

eines solchen Projektes beste-
hen darin, zunächst mit den
Leuten gemeinsam zu definie-
ren, was für Kriterien ein sol-
ches Kreiselkunstwerk erfüllen
muss oder eben nicht erfüllen
darf. Wie viele Aufgaben ich in
einem solchen Projekt wahr-
nehmen darf und kann, hängt
primär davon ab, welches
Know-how eine Organisation
selber besitzt und wieviel Zeit
und Geld zur Verfügung stehen.
Je nachdem können einzelne
Positionen von Gemeinde-
oder Unternehmensstellen
übernommen werden oder ich
begleite das gesamte Projekt.

Was sind konkrete Aufgaben
der Projektleiterin?

Als Projektleiterin habe ich drei
Funktionen: Ich erfrage durch
richtige Fragestellungen die es-
sentiellen Kernpunkte, aber
auch Killerkriterien und
komme so zu einer umfassen-
den Analyse. Weiter bin ich ein
Projekt-Katalysator, indem ich
es durch mein Know-how ver-
stehe, solche Projekte möglichst
effizient abzuwickeln. Letztlich
bin ich Projekt-Controllerin
und überwache als solche Kos-
ten, Zeit und die von uns defi-
nierten Vorgaben.

Wieso braucht es überhaupt
Kreiselkunst? Hat ein Kreisel
nicht in erster Linie funktio-
nal zu sein?

Der berühmte Architekt Louis
Sullivan prägte den Ausspruch:
«Form follows function», der
dann in den 1920er Jahren mit
dem Beginn des «Bauhauses»
auch im deutschsprachigen
Raum grosse Bedeutung er-
langte. Funktionalität ist also
die Grundvoraussetzung für ei-
nen Kreisel. Später wurde man
sich bewusst, dass durch den
Einsatz bestimmter Werkstoffe,
Ornamentik und Farben We-
sentliches zum Erfolg von Pro-
dukten und Bauwerken beige-
tragen werden kann. Gerade für
Werke im öffentlichen Raum,
die unsere Umwelt betreffen,
spielt die Ästhetik eine wichtige
Rolle: Wie ein Ort sich präsen-
tieren will – sei es eine ganze
Gemeinde, ein Quartier oder
ein Unternehmen im Kreisel-
umfeld – so erstellt er seinen
Kreisel. «Zeige mir deinen Krei-
sel und ich sage dir, wer du
bist.» Traditionell oder visionär,
konventionell oder futuristisch,
karg oder verspielt, oder eben
rein funktional oder ästhetisch.
Ein Kreisel ist die «Visitenkarte»
einer Ortschaft oder eines
Quartiers. Er drückt die Philo-
sophie des Ortes aus.

Kreiselkunst.ch
Als man sich in der Schweiz
dazu entschloss, endlich eben-
falls auf Kreisel anstatt auf ge-
fährliche Kreuzungen zu set-
zen, gehörte das «Rundhe-
rum-Fahren» in anderen eu-
ropäischen Ländern bereits
zum Verkehrsalltag. Mittler-
weile aber haben sich die ver-
kehsberuhigenden Elemente
auch im schweizerischen
Strassenbild ihren festen Platz
erobert.
Einer ebenso grossen Beliebt-
heit wie die Kreisel selber er-
freuen sich die Bauwerke als
Betätigungsfeld gestalterischer
Massnahmen jeglicher Art.
Zahllose, mehr oder weniger
geglückte Skulpturen oder
Objekte – «Kreiselkunst» –,
die auf den Verkehrsinseln im
Zentrum der Kreisel platziert
wurden, sind Ausdruck dieses
Gestaltungswillens.
Zwangsläufig ist auch eine
Kontroverse dazu entbrannt:
Handelt es sich dabei um Sinn
oder Unsinn? Sicher ist, dass
Kreiselkunst nun Teil der mo-
bilen Alltagskultur geworden
ist, egal ob einem das passt
oder nicht. Als Zeitgeist-
erscheinung wird die Kreisel-
kunst als Teil unserer Kultur-
geschichte betrachtet.
Vor diesem Hintergrund
wurde das Projekt kreisel-
kunst.ch ins Leben gerufen.
Ziel ist eine möglichst umfas-
sende Bestandesaufnahme der
Schweizer Kreiselkunst. Im
Zentrum des Projektes steht
die Website kreiselkunst.ch,
auf welcher Interessierte mit
ihrer Kreiselmeldung selber ei-
nen Beitrag zum entstehenden
Inventar leisten können. Mit
der Datenerhebung möchten
die Macher einen Beitrag zur
aktuellen Diskussion leisten
und verschiedene Aspekte wie
regionale Unterschiede oder
Konzentrationen fassbar ma-
chen.

www.kreiselkunst.ch
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Der laut TCS «schönste Kreisel
der Schweiz» des Jahres 2005
steht in Bützberg. Das Kunst-
objekt heisst «Begegnung».
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Auf kreiselkunst.ch wird regelmässig der «Kreisel des Monats» gekürt: Unten links der Kreisel des Monats Juli 2006 in Biasca, rechts der Kreisel
des Monats Januar 2005 in Goldach. Die übrigen Bilder stammen aus der Galerie von kreiselkunst.ch.
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Oft werden Kreisel aber auch
mit Kunst «verunstaltet». Was
raten Sie einer Gemeinde, die
ein Kunstprojekt für ihren
Kreisel realisieren möchte?

Erstens: Das Projekt nicht
«überstürzen», weil jemand aus
dem  Entscheidungsgremium
«einen Künstler oder Designer
kennt» und dieser eine Idee prä-
sentiert. Bevor man an Ideen
herangeht, sollte eine Ge-
meinde sich zuerst überlegen,
wie sie sich präsentieren will,
was dem Gemeindeleitbild und
ihrer zukünftigen Ausrichtung
entspricht. Und dann von Vor-
teil mehrere Projektvorschläge
einholen, statt den erstbesten zu
realisieren. Zweitens Finanzie-
rung: Will eine Gemeinde die
Kreiselkunst allein finanzieren?
Oder könnte sie eventuell mit
Unterstützung seitens Industrie
und anderer Sponsoren ein we-
sentlich bedeutenderes Ge-

meinschaftsprojekt realisieren,
da sie auf ein grösseres Budget
zurückgreifen  kann? 

Sie widmen sich auch noch
anderen «Kunst am Bau»-
Projekten. Gibt es hier inte-
ressante Beispiele?

Ich habe soeben ein Kunst-am-
Bau-Projekt für den Erweite-
rungsbau eines Schulhauses in
Wallisellen abgeschlossen. Dort
wurde zum zeitgenössisch kar-
gen Schulhausanbau an ein
denkmalgeschütztes Schulhaus
aus den 20er Jahren ein für die
Schüler intellektuell und phy-
sisch nutzbares Kunstwerk er-
stellt. Realisiert wurde es vom
St. Galler Künstler Hans Tho-
mann: «Die Schul-Bank», eine 5
m lange Chromnickelstahlbank
mit integrierter Laufschrift,
über die die Namen aller Schü-
ler des Schulhauses laufen.
Langsam diejenigen der Erst-
klässler, immer schneller wer-
dend bis zur sechsten Klasse.
Zwischen den einzelnen Klas-
sen läuft je ein Piktogramm, das
der Künstler mit jeder Klasse in
zwei Stunden erarbeitet hat.
Zusätzlich hat der Künstler je-
des der Piktogramme einmal
im Schulhaus als Wandmalerei
mit silberner Farbe angebracht.
Ein sehr gelungenes Projekt, das
in jeder Hinsicht schülergerecht
ist und sicherlich für viele Schü-
ler eine einmalige und nachhal-
tige Auseinandersetzung mit
Kunst mit sich gebracht hat.

Wie kamen Sie auf die Idee, die
Realisierung von Kunstpro-
jekten zum Job zu machen?

Es gab da wohl mehrere Auslö-
ser: Wenn man als gut ausge-
bildete Frau in der Schweiz den
Wunsch nach Familie hegt,
dann muss man sich überle-
gen, welche interessanten Teil-
zeitjobs neben Familie noch
möglich sind. Da es hier kein
sehr reichhaltiges Angebot
gibt, beschloss ich, mir mein
eigenes Business  aufzubauen.
Und was liegt da näher, als die
Leidenschaft zum Beruf zu
machen? Bereits an meiner
letzten Arbeitsstelle in der Pa-
pierbranche konnte ich für die
«uns» angeschlossenen Papier-
händler ein Kommunikations-
konzept auf die Beine stellen:
«Kunst und Papier». Neben
meinem Brotjob «bespielte»
ich während zwei Jahren einen
alten Gewölbekeller galeris-
tisch. So tastete ich mich in
mein neues Geschäftsfeld hi-
nein. Zunächst widmete ich
mich intensiver dem Dasein als
Kunstagentin, half Künstlern
bei der Herausgabe von Bü-
chern, betreute ihre Projekte
und suchte neue Galerien und
Sammler für sie. Eine Tätigkeit
ohne Anfang, ohne Ende! In
den letzten Jahren fand ich den
Schwerpunkt meiner heutigen
Tätigkeit – Kunst-am-Bau-
Projekte. Hier kann ich be-
triebswirtschaftliches Wissen
mit einem grossen Netz an
Künstlern verknüpfen und Ge-
meinden, Unternehmen und
Privaten bei der «Sinnfindung»
mittels Kunst helfen.

Lohnt sich Ihr Einsatz oder
mit anderen Worten: Können
Sie davon leben?

Da ich noch eine Familie habe
und mich zusätzlich ehrenamt-
lich  für Kunst- und Frauenpro-
jekte engagiere, arbeitete ich zu
maximal 50 Prozent für mei-
nen Beruf. Daher lohnt sich
mein Einsatz zwar, aber leben
kann ich nicht davon.Vielleicht
in ein paar Jahren, wenn die
Kinder den unteren Klassen
entwachsen sind und ich mich
meiner Berufung mit 100-pro-
zentiger Energie widmen kann.

Was sagen Sie jenen Leuten,
die nichts für Kunst am Bau
übrig haben?

Die Frage ist, ob diese Leute ge-
nerell nichts für Kunst übrig
haben oder ob sie für ein be-
stimmtes Projekt nichts emp-
finden. Leute, die generell
nichts für Kunst übrig haben,
haben sich entweder noch nie
damit befasst, oder sie müssen
zunächst ganz andere Bedürf-
nisse decken. Es ist selbstver-
ständlich, dass jemand, dessen
Grundbedürfnisse nicht ge-
deckt sind, nicht viel für Kunst
empfinden kann.
Wenn aber Leute für ein be-
stimmtes Projekt nichts emp-
finden, so finde ich dies oft
besser als eine «lauwarme»
Meinungsäusserung. Kunst
muss berühren und bewegen.
Ein Projekt muss begeistern,
faszinieren und die Leute mit-
reissen. Oder eben genau das
Gegenteil bewirken. Und wenn
man anfangs eine gute Analyse
gemacht hat, dann sollte ein öf-
fentliches Projekt ca. zwei Drit-
tel der «betroffenen»  Men-
schen positiv mitreissen.
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ZUR PERSON
Nach einem
Betriebswirt-
schaftsstudium
an der Univer-
sität St. Gallen
mit Vertiefung
Marketing war Friederike
Schmid, 42, zwei Jahre in ei-
nem Beratungsunternehmen
im Bereich Marketing und
Persönlichkeit tätig. Nach ei-
ner Station in der Papier-
branche engagierte sie sich
verstärkt im Kunst- und Kul-
turbereich. 1995 erfolgte
dann die Gründung der eige-
nen Firma Communication
by Art, die sich in der Zwi-
schenzeit einen Namen in der
Realisierung von Kunst-am-
Bau-Projekten und Kunst für
Verkehrskreisel gemacht hat.

Kreisel in Wiedlisbach: Das 
Künstlerduo Garo-Gétaz reali-
sierte das Objekt «Flux – Fluss»
2005 anlässlich des 750-Jahr-
Jubiläums des Dorfes.




