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Verkehrsspannung
Ein Kreisel für den Kreisel – was liegt denn näher? Das jüngste Verkehrskreisel-
Kunstwerk nordöstlich der Stadt Luzern nimmt genau dieses Thema auf und spannt 
den Kreisel gleich über zwei Verkehrskreise.

«Tension-Energy»
24,6 Meter hoch und 23,54 Tonnen schwer 
ist das Kreiselkunstwerk «Tension-Energy», 
das die beiden Kreisel K17 und D4 an der 
Hauptstrasse zwischen dem Luzernischen 
Root und Ebikon verbindet. Erdacht hat es 
der griechische Künstler und Professor 
Costas Varotsos, der als Sieger aus einem 
Projektwettbewerb mit prominenter Jury 
hervorgegangen ist. Geschaffen haben 
das Werk aus Stahl, Beton, Armierungsei-
sen und Polypropylen ausschliesslich 
Schweizer Unternehmen. 
Für Costas Varotsos selbst «ist Tension-
Energy ein bedeutendes Werk, das die ge-
samte Erfahrung meines mittlerweile 40-
jährigen Schaffens beinhaltet». Dass er 
dabei in verschiedenster Weise an die 
Grenzen gegangen ist, beweist unter an-
derem das 139 Meter lange Stahlseil, das 
die beiden Kreisel verbindet. Das Seil steht 
unter einer Spannung von sechs Tonnen 
– die Spannung ist also real – und soll 
nachhaltig Wind, Schnee, Temperatur-
schwankungen sowie Materialveränderun-
gen trotzen und in den kommenden Jahren 
noch genauso unter Spannung stehen wie 
heute. 
Das optisch imposanteste Element stellt 
die 24,6 Meter hohe Stahlnadel auf dem 
Hauptstrassenkreisel K17 dar. Ihre impo-
sante Länge und das Gewicht von 9,3 Ton-
nen machten einen Spezialtransport nötig. 
Wie Ingenieur Martin Dietrich ausführte, 
gab es bei Bau und Montage von «Tension-
Energy» zahlreiche weitere Herausforde-
rungen zu meistern: «Die Nadel zum Bei-
spiel streckt sich unter der Spannung von 
6 Tonnen um 60 Zentimeter. Dies und viele 
weitere Details mussten wir natürlich in un-
sere Berechnungen miteinbeziehen.» ■

Steckbrief

Der 56-jährige Costas Va-
rotsos mit griechischen Wur-
zeln studierte Kunst und Ar-
chitektur in Italien. Seine 
Werke sind über alle Kontinen-
te verbreitet, im öff entlichen 
Raum sind sie in Europa, Nord-
amerika und Afrika zu fi nden. 

Als Professor an der Aristoteles-
Universität in Th essaloniki, Grie-
chenland, beschäftigt sich Va-
rotsos mit Raum, Energiefl uss, 
Ausstrahlung eines Ortes sowie 
Rationalität und Emotionalität in 
Kunst und Architektur. In der 
Schweiz fi ndet man seine Skulptu-
ren in privaten und öff entlichen 
Sammlungen. 

Text: Werner Aebi // Fotos: Roberto Conciatori 



di
e 

ba
us

te
lle

n_
M

ai
/1

1
bau und kunst  127 

Nach fünfjähriger 
Arbeit ist es 
vollbracht: (von links) 
Stahlbauer Ueli 
von Niederhäusern, 
Projektleiterin 
Friederike Schmid, 
Costas Varotsos 
und Ingenieur Martin 
Dietrich.

Arbeiter installieren 
an der 14 Tonnen 
schweren Hemisphäre 
das 139 Meter lange 
Stahlseil.

«Tension-Energy» 
ist das erste 
kreiselübergreifende 
Kunstwerk der 
Schweiz. 
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Ein Kreisel der besonderen Art

Sponsoren «Tension-Energie»:
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