
DESIGN

VISITENKARTE DER GEMEINDEN
Kreiselschmuck

 ♦ Von Kitsch bis Kunst  Verkehrskreisel sind  
markante Punkte im Strassenbild. Auffallend ist vor allem 
die dekorative Gestaltung.   YVONNE PINI-FERTSCH

I n Lupfig AG wachsen Ähren, in 
Roggwil BE hocken übergrosse 
Frösche im Gebüsch, in Wallisellen 
ZH stehen Katzenbeine im Kreisel. 

Wer mit wachem Blick durch die Schwei-
zer Kreisellandschaft fährt, entdeckt 
Kurioses und Skurriles, Kreatives und 
Kunstvolles auf der Mittelinsel. 
Schmucklos waren diese wohl nur zu Be-
ginn ihrer Zeit in den Achtzigerjahren.

Identität schaffen
Verantwortlich für die Gestaltung ist der 
jeweilige Eigentümer. Auf Kantonsstras- 

sen ist dies der Kanton, auf Gemein-
destrassen die Gemeinde. Kreisel mar-
kieren häufig den Dorfeingang. Wohl 
deshalb haben viele Gemeinden die 
«Rondelle» als Ort der Kommunikation 
entdeckt. Sie nutzen diese, um mit ge-
stalterischen Massnahmen eine Bot-
schaft zu transportieren. Mal widerspie-
gelt ein Kreisel die Geschichte oder 
Tradition einer Ortschaft, mal den inno-
vativen Geist und die im Leitbild veran-
kerte Vision oder er schafft Bezug zu den 
Einwohnern oder zur Umgebung. Damit 
kann eine Verkehrsinsel zur Visiten-

karte einer Gemeinde werden. Das sieht 
Friederike Schmid ähnlich und bezeich-
net Kreisel, sofern sie aussagekräftig ge-
staltet sind, als neue Wahrzeichen von 
Gemeinden. Die Betriebswirtschafterin 
und Kunstmanagerin aus dem kreisel-
reichen Kanton Aargau beschäftigt sich 
seit vielen Jahren mit «Kunst im öffent-
lichen Raum» und hat neben klassi-
schen Projekten für öffentliche Plätze 
und Quartiere einige Kreiselkunst-Pro-
jekte umgesetzt. Beispielsweise «Die 
Brücke» in Steffisburg BE oder «Ten- 
sion-Energy» in Root LU. Dabei 

Bei Nacht: das Kunstwerk «Tension-Energy» des griechischen Künstlers  
Costas Varotsos. Die 25 Meter hohe Stahlnadel ist mit der Betonschale im zweiten 

Kreisel (im Hintergrund) durch ein 140 Meter langes Stahlseil verbunden.

Bei Tag: Das Werk in Root LU (im Bild die Beton-Hemisphäre) hat  
Friederike Schmid vom Projektwettbewerb bis zur Realisierung betreut.
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Deko oder Kunst?
 ♦ Mit der 

Kreiselgestaltung 
entsteht zunehmend  
auch Kunst im 
öffentlichen Raum.  

Frau Schmid, Kunst im  
Kreisel – macht das Sinn?  
Kunst im Kreisel ist dort 
sinnvoll, wo eine Gemeinde 
eine spezielle Aussage ma-
chen will und sich aktiv mit 
ihren Werten und Visionen 
auseinandersetzt. In der 
Regel entscheiden sich zeit-
gemäss denkende, moderne 
Gemeinden für Kunst im 
Kreisel, um sich von ande-
ren Orten zu unterscheiden 
und als einzigartig wahrge-
nommen zu werden.

Was muss man bei der 
künstlerischen Gestaltung 
beachten?
Die Kunstwerke müssen 
schnell wahrnehmbar und 
auf einen Blick erfassbar 
sein. Man will die Ver- 
kehrsteilnehmer durch zu 
viele Details ja nicht dazu 
animieren, einen Kreisel so 
oft zu umkreisen, bis sie 
das Werk gesehen haben – 
oder schlimmstenfalls ei-
nen Unfall verursachen, 
weil sie so gebannt vom 

Werk sind. Die Installation 
sollte keine scharfen Kanten 
oder sonst verletzende Teile 
aufweisen. Auch reflektie-
rende und sich bewegende 
Elemente sind wegen der Ab-
lenkung nicht optimal. Was-
ser im Kreisel ist ebenfalls 
nur bedingt zu empfehlen, da 
dies im Winter zu Eisglätte 
führen kann.

Wann ist der Kreiselschmuck 
Kunst, wann Dekoration?
Dekorative Gestaltung ist es 
aus meiner Sicht, wenn man 
ein beliebiges Objekt in ei-
nem Kreisel platziert, das 
überall stehen könnte. Zum 
Beispiel farbige Kunst-
stoff-Kühe oder auch nostal-
gische Reminiszenzen.
Kunst hingegen setzt sich mit 
dem Ort, wo sie sich befindet, 
auseinander und versucht 
ein für die Gemeinde aussa-
gekräftiges, in die Zukunft 
weisendes Objekt zu erstel-
len. Eine Kunstinstallation 
sollte nicht unbedingt auf 
den ersten Blick inhaltlich 
entschlüsselbar sein, son-
dern immer wieder Denkan-
regung und Impuls sein und 
auch von den Menschen auf 
verschiedene Weise interpre-
tiert werden können. l  YF

Mega-Kreisverkehr in Paris:  
Der Place Charles-de-Gaulle  
(zuvor Place de l’Etoile) rund um 
den Triumphbogen wurde 1907  
als erster «rond point» realisiert.

Die Figur «WirSindKestenholzPunkt» (ganz oben) besteht aus Eisenblättern,  
je ein Blatt pro Einwohner, und symbolisiert die Zusammengehörigkeit der Kestenholzer.  
Der Kuh-Kreisel steht in Zuchwil SO.

wirkt sie als Koordinatorin zwi-
schen Kunst, Wirtschaft und Politik und 
betreut die Projekte vom künstlerischen 
Wettbewerb bis zur Realisierung.

Jedem Ort sein Kreisel
Die Expertin hat gar eine Kreiseltypolo-
gie entworfen und unterscheidet fünf 
verschiedene Gestaltungsformen: Der 
«Naturkreisel» – primär ausserorts gele-
gen – ist mit Pflanzen, Bäumen oder Bü-
schen bepflanzt. Zum «Heidikreisel» in 
touristischer Umgebung gehören schön 
bepflanzte Blumenbeete, Wappensteine 
oder Wasserspiele. Im «Dekorkreisel» 
finden sich Objekte wie farbige Kühe, Di-
nosaurier, Bähnchen, Fahrzeuge oder 
historische Reminiszenzen. Im «Werbe-
kreisel» schafft meist ein Gestaltungs-
element – etwa ein überdimensionierter  
Stuhl – einen nonverbalen Bezug zu ei-
nem Geschäft. Der «Kunstkreisel» 
schliesslich ist ein von einem Künstler 
geschaffenes Werk, das sich mit einer 
einzigartigen Aussage auf den Standort 
bezieht. 
Design oder Kunst im öffentlichen Raum 
wirft nicht selten Fragen auf. Eine 
Kunst-Installation zu realisieren, setze 
daher von Projektteam und Künstler 
grosse Sensibilität für den Ort und die 
Bewohner voraus. «Die Kunst muss sich 
immer auf Augenhöhe des jeweiligen  
Ortes bewegen», betont Friederike 
Schmid, was heisst, dass man in einer 
ländlichen Gegend nicht den gleichen 
Kunstkreisel erstellen kann wie in ei-
nem urbanen Umfeld. «Ein Werk soll die 

Machen Sie 
mit und senden Sie uns 

Kreisel-Fotos:  
www.coopzeitung.ch/kreisel

Seele eines Ortes beziehungsweise sei-
ner Bewohner berühren.» Die Qualität 
der künstlerischen Idee und ein roter 
Faden, der sich durchs Projekt zieht, 
seien von grosser Wichtigkeit für die 
spätere Wirkung des Werks bei den 
Menschen. Wichtig sei auch, bereits im 
Vorfeld eines Projektes die Bevölkerung 
miteinzubeziehen. «Das trägt massgeb-
lich zum Erfolg des Projekts bei.» 

Zeit und Geld
Bis zur Vollendung eines Kunstkreisels 
braucht es viel Zeit. Die Expertin spricht 
von mehreren Monaten bis Jahren, je 
nachdem, ob es sich dabei um eine  

Einzelvergabe an einen ausgewählten 
Kunstschaffenden oder einen interna- 
tionalen Projektwettbewerb handelt 
oder ob komplizierte Bewilligungsver-
fahren notwendig sind. Kunst im Kreisel 
ist auch eine Budget-Frage. Die Kosten 
hängen von der Grösse, den örtlichen 
Gegebenheiten und der Bedeutung des 
Kreisels ab. Während sich die Kosten für 
einen bescheidenen Erdhügel im vier- 
bis fünfstelligen Bereich bewegen, kann 
ein Kunstkreisel gut ein Mehrfaches  
kosten. «Nach oben ist dieser Betrag  
offen, wenn man mit national oder sogar 
international renommierten Kunst-
schaffenden arbeitet», erklärt Friede-

rike Schmid. In der Regel finanzieren 
die Gemeinden und/oder Gönner und 
Sponsoren den Kreisel und je nach Fas-
zination eines Werkes ist das Fundrai-
sing, sprich die Mittelbeschaffung dafür 
einfacher oder nicht. 

Sicherheit geht vor
Ob Kunst oder Kitsch – der Kreiselge-
staltung sind kaum Grenzen gesetzt, al-
lerdings muss sie sicherheitstechni-
schen Anforderungen genügen. Zwecks 
guter Erkennbarkeit werden daher Ron-
dellen bewusst auffällig gestaltet, damit 
sich die Blicke der Autofahrer schon im 
Anfahrtsbereich darauf konzentrieren. 
Mit entsprechenden Bepflanzungen 
oder künstlerischen Elementen soll 
auch verhindert werden, dass die Fahr-
zeuglenker über den Kreisel hinweg se-
hen können. Wie die Beratungsstelle für 
Unfallverhütung (bfu) schreibt, haben 
Studien gezeigt, dass bei Verkehrsinseln 
mit einer direkten Durchsicht die Auto-
fahrer den Blick nach links vernachläs-
sigen und den Vortritt der Fahrzeuge im 
Kreisel missachten. In diesem Sinne 
sind die Objekte in den Strassen-Oasen 
weit mehr als blosser Schmuck. Sie ha-
ben eine wichtige verkehrslenkende Auf-
gabe, indem sie die Verkehrssicherheit 
erhöhen und den Verkehr beruhigen. l

Friederike 
Schmid hat eine 
Kreiseltypologie 
erstellt.

 Das Werk soll 
die Seele eines 
Ortes berühren.  
Friederike Schmid (52), Spezialistin  
für Kunst im öffentlichen Raum.
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