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Bilder: René Schneider

Altenrhein: zwischen Flugplatz und Hundertwasser-Markthalle.
Au: zwischen St.Margrethen und Heerbrugg; Berneck und Lustenau.
Kriessern: zwischen Autobahn und Nachbardörfern.
Oberriet: zwischen Eichhof- und Feldhofstrasse; bei Jansen.
St.Margrethen: zwischen Grenze und Bahnübergang.
Buriet: zwischen «Arena» und Werkhof.
 St.Margrethen: zwischen Hochhaus und Restaurant Baumgarten.
 St.Margrethen: zwischen «Rheinpark» und Autobahn.
 St.Margrethen: zwischen Gemeindehaus und Mineralbad.
Au: zwischen Kläranlage Rosenbergsau und Industrie SFS.
 Widnau: zwischen BMW Jakob und Industrie SFS.
 Widnau: zwischen Viscose-Areal und Grenzübergang Wiesenrain.
 Diepoldsau: «Zwetschgoid», der grösste Kreisel in der Region.
 Diepoldsau: zwischen Autobahn-Anschluss und Schrägseilbrücke.
Oberriet: zwischen Coop und Bahnhof, beim Abzweiger Eichenwies.
Oberriet: zwischen Dorf und Grenze, mit Abzweiger nach Rüthi.
Welcher ist der Schönste?

NATURKREISEL
Die «Minimalgestaltung», die
viele Kantone den Gemeinden
offerieren, wenn diese kein In-
teresse an einer eigenen Ge-
staltung haben: Bäume, Sträu-
cher, Wiese.
HEIDIKREISEL
Bepflanzt mit Blumen in krea-
tivsten Kombinationen (Wap-
pen, Schriftzüge, dekorative Ar-
rangements) sind diese Krei-
sel der Inbegriff der «Heidi-
Schweiz».
DEKORIERTE KREISEL
Hier findet man von Antikem
aus dem Ortsmuseum über
Tiere, Symbole und Gesteins-
formationen alles: Dinosaurier,
Eisenbahn, Findlinge, etc.
WERBEKREISEL
Wer sich keine Gestaltung leis-
ten will oder kann, überlässt es
oft Unternehmen, sich im Krei-
sel zu präsentieren.
DESIGN- UND KUNSTKREISEL
Kreiselgestaltungen, bei denen
sich Designer, Architekten oder
Künstler mit dem Umfeld oder
einem aktuellen Thema aus-
einandersetzen – und das dar-
aus entstandene Werk im Krei-
sel platzieren. (sc)

Im Rheintal sind alle fünf Kreisel-
arten (gemäss Friederike Schmid)
anzutreffen. Welcher ist Ihr
persönlicher Favorit? Machen Sie
mit an der Abstimmung bei
www.myrheintal.ch
Noch leer ist der neue Kreisel an der Staatsstrasse zwischen Altstätten und

Oberriet. Vielleicht ist er demnächst der erste, der restlos allen gefällt.
Kommunikation mit Kunst

Friederike Schmid wurde in München
geboren, kam 1979 nach Berneck, be-
suchte in Heerbrugg die Kantonsschule
und lebt heute mit ihren beiden Kindern
im Kanton Aargau. Sie studierte Be-
triebswirtschaft (Vertiefung Marketing)
an der HSG. Nach einigen Jahren als An-
gestellte gründete sie ihre Firma Com-
munication by Art. Das Unternehmen ist
spezialisiert auf Kunst-am-Bau-Projekte
(Industriegebäude, Schulen, Schwimm-
bäder, Privathäuser). Ein Spezialgebiet
sind Kunstkreisel. Friederike Schmid
arbeitet mit nationalen und internatio-
nalen Künstlern zusammen. Bei ihren
Projekten ist ihr der gemeinsame Weg
mit den Auftraggebern wichtig. Das
Werk soll die Seele eines Ortes, der dort
lebenden Menschen und ansässigen
Unternehmen treffen und mit dem Ort
zu einer Einheit verschmelzen.
www.combyart.ch
Bild: pd

Friederike Schmid bei der «Brücke» von Costas Varotsos in Steffisburg.
«Kunst muss in den Herzen ankommen»

Friederike Schmid in Wohlen berät und hilft Gemeinden, Firmen und Privaten

bei der Anschaffung und Realisation von Kunst. Sie begleitete mit ihrem Unternehmen
«Communication by Art» ein paar Aufsehen erregende Kreisel-Gestaltungen.

In den Rheintaler Kreisel-Gestaltungen könne man die Seele des Volkes erahnen, sagt sie.
Frau Schmid, welche Rheintaler
Kreisel-Gestaltung wird Ihren An-
sprüchen am ehesten gerecht?
Friederike Schmid: Das ist
schwierig zu beurteilen, weil die
Bilder wenig aussagen über die
Besonderheit des jeweiligen Or-
tes. An meinen Vorträgen zeige ich
ein Bild des Diepoldsauer Kreisels
mit dem Bähnli, als Musterbei-
spiel eines dekorierten Kreisels.

Lobend oder tadelnd?
Schmid: Weder noch. Er ist ty-
pisch für diese Art von Kreisel-Ge-
staltung.

Welche Kreisel-Gestaltung über-
zeugt Sie künstlerisch am meisten?
Schmid: Die von Reichlin bei SFS
in Widnau. Aufgrund des Bildes
kann ich aber nicht beurteilen, ob
und wie gut die Umgebung dort in
die Gestaltung einbezogen wurde.

Was muss und soll eine Kreisel-
Gestaltung?
Schmid: Sie soll das Nützliche
und Zweckmässige auch noch
schön machen. Sie soll ausdrü-
cken, was die Besonderheit des
Ortes ist, vielleicht seine Ge-
schichte, seine Vision, oder was
den Menschen dort, der Gemein-
de, dem Unternehmen nebenan
wichtig ist, wozu man sich be-
kennt, was man Durchreisenden
mitgeben will. Das Werk soll etwas
aussagen über den Ort und die
Menschen dort.

Was ist tabu? Und warum?
Schmid: Alles, was den Verkehr
behindert ist tabu, oder alles,
was vom Verkehrsgeschehen ab-
lenkt. Schriften, Lichter, Glänzen-
des, Blendendes, Sich-Bewegen-
des, zu Vielgliedriges, zu Filigra-
nes. Die Gestaltung soll möglichst
aus einem Guss sein und auf
einen Blick erfassbar.

Wer soll über die Gestaltung von
Kreiseln entscheiden. Kunst- und
Sachverständige oder das Volk?
Schmid: Wenn eine Gemeinde
ihre Volksverbundenheit und die
Mitbestimmung ihrer Bürger-
schaft zeigen will, kann sie die
Kreisel-Gestaltung mit demokra-
tischen Mitteln bestimmen.
Das wird sich in schlechter Quali-
tät niederschlagen?
Schmid: Nicht unbedingt. Die
Aussage wird dann mehr soziale
Qualität haben als künstlerische
Komponenten. Die künstlerische
Qualität nimmt bei diesem Vor-
gehen ab. Wer einen Kreisel künst-
lerisch gestaltet, will etwas ande-
res ausdrücken als jemand, der in
der Kreisel-Fläche seine Vergan-
genheit oder Gegenwart darstellt.

Also erträgt die qualitativ hoch
stehende künstlerische Gestaltung
von Kreiseln keine Demokratie?
Schmid: Doch. Aber mir ist nicht
nur wichtig, was zuletzt dort steht,
sondern auch der Weg dazu. Der
ist demokratisch, weil viele Perso-
nen und Gruppierungen in den
Entstehungs-Prozess eingebun-
den sind. In den von mir begleite-
ten Projekten bestimme aber ich
zusammen mit den Auftragge-
bern, wer zu welchem Zeitpunkt
eingebunden wird. Wir nehmen
dabei nicht jeden Impuls aus dem
Volk sofort in den Prozess auf.

Nennen Sie ein Beispiel.
Schmid: In Steffisburg wurde der
Entstehungsprozess immer brei-
ter. Bei der Einweihungsfeier fand
das Werk dann grosse Zustim-
mung. Das Werk war in den Her-
zen der Menschen angekommen.
Die Leute freuen sich daran und
identifizieren sich damit. Wir hat-
ten zuletzt eine Sponsorenliste
mit über achtzig Namen, von
Kleinstbeträgen bis zu den Haupt-
sponsoren.

Also muss ein gutes Werk dem
Volk so vorgesetzt werden, dass es
die Qualität sehen und spüren
kann?
Schmid: Eine gute Kommunika-
tion ist sehr wichtig. Davon bin ich
überzeugt. In unserem Land und
in unserem Bildungssystem ist
Kunst nicht eine Kernkompetenz
der breiten Bevölkerung oder
Hauptfach in den Schulen. Dar-
um ist es wichtig, den Menschen
die Chance zu geben zur Ausein-
andersetzung mit Kunst.

Dorfplätze, Wirtshausschilder,
öffentliche Brunnen, Wegkreuze
entsprechen immer dem jeweiligen
Zeitgeist ihrer Entstehung. Fehlen
uns noch die Tradition und das
Gespür für die Gestaltung der Krei-
sel-Innenflächen?
Schmid: Die Menschen haben –
etwa an Wegkreuzen und Gebäu-
den – schon immer mit aussage-
kräftigen Bildern kommuniziert,
was die Besonderheit des Ortes
und der Leute dort sind. Kreisel-
Gestaltungen sind eine neue und
noch junge Form, diese Art der
Kommunikation in der mobilen
Gesellschaft zu pflegen und zu
entwickeln. Kreisel sind neue,
moderne Wegmarken.

Warum bewegen Kreisel-Gestaltun-
gen das Volk, bewegen aber die
Gestaltung der Gemeindehaus-Fas-
sade oder die Architektur des Schul-
hauses kaum?
Schmid: Kreisel sind zentrale
Orte, deren Gestaltung sich nicht
übersehen lässt. Das ist bei der
Architektur des Gemeinde- oder
Schulhauses anders. Darum ist
mir eine gute und abgestimmte
Kommunikation so wichtig. Es
lässt sich damit eine Art Domino-
effekt für Qualität erreichen. Da-
mit kann ein Projekt in der Bevöl-
kerung verankert werden.

Zu welchem Vorgehen raten Sie
Ihrer Kundschaft, wenn es um die
Gestaltung von Kreiseln geht?
Schmid: Ich beziehe bei den Pro-
jekten schon in den Analyse-Pro-
zess möglichst viele ein; Anwoh-
ner, Firmen, Quartiervereine usw.
Sie helfen, den Geist zum Werk
und seiner Aussage zu entwickeln
und weiterzutragen.
Braucht es überhaupt etwas Beson-
deres im Kreisel? Oder reicht ein die
Sicht versperrender Hügel für die
optimale Funktion?
Schmid: Ich finde, die besonde-
ren Orte unserer mobilen Gesell-
schaft brauchen eine besondere
Gestaltung. Nur die Funktion, also
Sichtschutz und Verkehrsfluss, ist
zu wenig. Es darf doch auch schön
sein.

Muss die Gestaltung eines Kreisels
endgültig und definitiv sein?
Schmid: Nicht unbedingt. Aber
wenn man sich die Gestaltung gut
überlegt und dann realisiert hat,
wird man sie wohl – auch aus öko-
nomischen Gründen – nicht so
schnell wieder wechseln wollen.

In der «Baupraxis» sagten Sie,
«Zeige mir deinen Kreisel und ich
sage dir, wer du bist.» Was wissen
Sie über die Rheintaler beim Be-
trachten unserer Kreisel?
Schmid: Ohne Wertung: Die Krei-
sel zeigen eine gewisse Schwere,
auch Bodenständigkeit, Natur-
nähe, Schollen-Verbundenheit,
Beharrlichkeit, da und dort auch
Stimmungsvolles und Weiches.

Werden gute Werke bzw. gute Ge-
staltungen von der breiten Öffent-
lichkeit erst mit der Zeit verstanden
und gar geliebt?
Schmid: Ja. Ob es dann alle
verstehen, spüren und gut fin-
den, bleibe dahingestellt. Gutes in
Design, Kunst, Musik, Literatur,
Mode hatte immer Bestand. Gute
Kunst, sagt der Künstler Costas
Varotsos, hat eine Aura, die sie un-
verletzlich und beständig macht.

Und am anderen Ende der Band-
breite: Ist Kitsch unausrottbar?
Schmid: Ein Spruch des berühm-
ten Schweizer Künstlers Bruno
Weber sagt: Jedes einzelne Objekt,
mit dem man sich umgibt, prägt
einen. Umgeben wir uns mit
Kitsch, so prägt er uns. Und die
nächste Generation wird sich wie-
der mit Kitsch umgeben. Aber wer
definiert den Kitsch? Wo ist die
Grenze? Manchmal ist Kitsch so
kitschig, dass er schon wieder
schön wird.

Interview: René Schneider
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