
Vom Mega- und den Minikreiseln in 
Liechtensteins Ortschaften – Beiträge 
zur Ortsbildgestaltung? 

 

Wer den Kreiselverkehr als solchen erfunden hat, ist umstritten. Ich sah die ersten in Frankreichs 

«Pampa» weit von Städten entfernt, wo Abzweigungen zu imaginären Industriezonen führten, wobei 

dies alles äusserst grosszügig ausgestaltet war. Ähnliches sah ich dann auch in Grossbritannien, wo 

sich Kreisel an Kreisel reihte, ebenso in Zypern. In Frankreich soll es davon über 50‘000 geben. Die 

Franzosen kommen heute sogar spontan in Form der Gelbwesten (Gilets jaunes) auf Kreiseln 

zusammen und bauen dort Hütten. Die Wahl solcher Standorte ist ja nicht ganz abwegig, da die 

«Gelbwesten» vorerst gegen einen Steueraufschlag auf Diesel protestierten, bevor es um die 

Absetzung des Präsidenten ging.  

Die Kreisel schwappten dann in den späten 1980er Jahren in die Westschweiz, bevor sie zu uns 

kamen. Sie alle sollen mithelfen die Verkehrssicherheit zu erhöhen und vor allem den Verkehr zu 

verflüssigen, statt Ampeln einzurichten. Der Vortritt im Kreisel gilt in vielen Ländern, aber aufgepasst: 

nicht in allen. In südlichen Ländern gilt im Kreisverkehr der Rechtsvortritt, so jüngst erlebt in 

Albanien. Die Kreisel brauchen auch die Mithilfe des Autofahrers, um den Verkehrsfluss zu 

gewährleisten. Ältere Autofahrende scheinen immer noch ihre besondere Mühe mit ihnen zu haben 

(der Schreibende ist ja erst 74-jährig!). Sie fahren auf den Kreisel zu, halten brüsk und schauen nach 

links und rechts ob etwas kommt. Das Antizipieren, das vorausschauende Eingliedern, ist vielen 

fremd. Und dann sollte man sich noch blinkend in den Verkehr einordnen.  

Die frühen Kreisel, die ich sah, waren ausgesprochen raumgreifend und dort kann man durchaus 

ausdrücken, wohin man fahren will. In den liechtensteinischen Mini-Kreiseln fehlt dieser Platz und 

man kann höchstens noch Sekundenbruchteile blinkend anzeigen, dass man ausscheren will. 



 

 

Den Kreiseln ist eigen, dass sie eine Mittelinsel – eine Rondelle – haben. Kaum beschreibbar vielfältig 

ist die Grösse der Kreisel. Die Fläche in der Mitte kann sehr klein sein, zum Beispiel nur eine 

Strassenlampe darstellen. Auf der anderen Seite 

der Möglichkeiten gibt es die riesigen 

Rundaugen in der weiten Landschaft 

Frankreichs. Der Phantasie in der Gestaltung der 

Rondelle sind ebenso keine Grenzen gesetzt. Zu 

stark sollten sie allerdings die Aufmerksamkeit 

nicht auf sich ziehen, um die Autofahrer nicht 

abzulenken. Sonst müssten sie sich ja mehrmals 

im Kreisel bewegen. Kreisel tragen mit ihrer 

«Möblierung» zur generellen Reizüberflutung 

auf unseren Strassen bei. Vorwegweiser, Signale 

für Kreisel, kein Vortritt, Pfeile nach links und 

rechts, Markierungen für die Busspur, 

Hinweisschilder, Fussgängerstreifen und 

Reklametafeln steigern die Reizflut in Kreisel-

nähe und nicht nur dort. Es gibt einfach zu viele 

(unnötige) Signale entlang unseren Strassen, wir 

werden wie ein Kind an der Hand durch den 

verkehrlichen Alltagsdschungel geführt.  

Für die Kreiselgestaltung  leistet man sich einiges 

an Aufwand. Sie werden als Orte der Kommuni-

kation entdeckt und transportieren darum teils 

Botschaften. Mal wiederspiegelt ein Kreisel die 

Geschichte oder unterstreicht die Identität einer Ortschaft. Damit kann der Kreisel zur Visitenkarte 

einer Gemeinde werden.  

Man kann eigentliche Kreiseltypologien definieren. Der «Naturkreisel» ist mit Bäumen, Büschen und 

Blumenwiese belegt. Man kann auch eigentliche «Heidikreisel» ausmachen, mit Wasserspielen, 

Wappen oder bepflanzten Blumenrabatten. Im «Dekorkreisel» finden sich farbige Kunststoffkühe, 

Fahrzeuge oder historische Reminiszenzen. 

Kunststoffkühe haben mit der ersten «Cow 

Parade» 1998 in Zürich Einzug gehalten und die 

bunten Rindviecher sind seither in mehr als 50 

Städten zu sehen. Dekorative Gestaltung ist es 

dann, wenn man beliebige Objekte in einen 

Kreisel platziert, was also überall stehen könnte. 

Im «Werbekreisel» wird ein Bezug zu einem 

Unternehmen geschaffen und im «Kunstkreisel» 

wird ein von einem Künstler geschaffenes Werk 

platziert. Kunst setzt sich mit dem Ort 

auseinander und versucht ein für die Gemeinde aussagekräftiges Objekt zu erstellen. So kann wenig 

bis sehr viel Geld für Kreisel ausgegeben werden. Ob Kunst bis Kitsch, der Kreiselgestaltung sind also 

kaum Grenzen gesetzt. 

Bleiben wir vorerst einmal in Liechtenstein mit seinen derzeit 14 Kreiseln. Da gibt es in Vaduz 

zweimal an jedem seiner Ortskern-Enden Wasser im Kreisel. Das ist nur bedingt zu empfehlen, da 

dies im Winter zusammen mit Wind zu Eisglätte führen kann. Also muss dann das Wasser im Brunnen 

Mini-Kreisel rund um eine Strassenlaterne in Ghiffa 

(Piemont) 

Pseudo-Natur-Kreiselgestaltung beim McDonald‘s in Triesen 



 

 

 

und im Pseudo-Bächlein abgestellt werden. Bei uns bläst durchschnittlich 40 Tage im Jahr der Föhn. 

Das scheint etwas vergessen worden zu sein und führt zur Dusche für die Velofahrer. Der Föhn wurde 

schon einmal zum Verhängnis für das damalige «Centrum für Kunst» ob dem Vaduzer Ortskern, wo 

die aufgehängten goldig schwebenden Harfenstränge dem Föhn zum Opfer fielen. 

Beim McDonald‘s-Kreisel in Triesen legte man 

zuerst einige Mostfässer in die Inselmitte, wohl 

in Anlehnung daran, dass die Gemeinde bekannt 

für seine Mostproduktion war. Neuerdings 

vertreibt die lokale Bürgergenossenschaft in 

sympathischer Aktion gar ihren eigenen Most. 

Das hatte aber im Kreisel als Erinnerung auch 

seine Kehrseite der Medaille. Man sagt, dass 

einst die Triesner zu viel Most gesoffen hätten 

und die «Überrhiner» diese Zeit der Lethargie 

nutzten, um den Rhein in Richtung Triesen zu 

«schupfen». Dadurch verringerte sich die im 

Rhein damals vorkommende liechtensteinische Insel der «Heuwiese», bis deren Reste 1807 resigniert 

verkauft wurden. Dadurch verlor Liechtenstein an Landesfläche, die man später auf der Alp Sareis 

zurückerobern konnte. Man fand übrigens in der 

wartauischen «Heuwiese» in den 1950er Jahren 

noch einen liechtensteinischen Grenzstein. Der 

damalige Regierungschef Alexander Frick liess 

diesen provisorisch beim Regierungsgebäude 

deponieren. Ein Landes-Strassenarbeiter 

brauchte dann Gesteinsmaterial und 

schredderte diesen Grenzstein für seinen Zweck. 

Und weg war dieses einzigartige Zeugnis 

vergangener Zeit. Das Triesner Mostmonument 

ist übrigens eines Tages diskret entsorgt 

worden. Vielleicht erinnerte sich noch jemand der unrühmlichen Geschichte. Jetzt findet sich dort 

etwas Pseudonatürliches mit Legföhren und Kies.  

Der Phantasie für eine Kreiselkunst sind keine Grenzen gesetzt. In Eschen finden sich in Anlehnung an 

Niki de Saint Phalle einige gut genährte gegen-

ständliche farbige Figuren im Kreisel platziert. 

Die Künstlerin hatte hier etwas mehr Glück, sie 

stehen heute noch, ja wurden gar renoviert. Die 

von einer anderen Künstlerin vor dem Eschner 

Rathaus erstellten brustbetonten Plastiken 

wirkten für einige Bewohner anstössig und 

fanden deshalb kurzfristig Asyl vor der Nendler 

Kunstschule, bevor sie in einen Privatgarten 

verbannt wurden. 

Im Nahbereich der Weltfirma Hilti AG, Befesti-

gungstechnik in Schaan, wurde ein Plankner Künstler beauftragt, ein markantes Kunstwerk zu 

platzieren, welches aussagt, dass hier «Hiltiland» beginnt. Damit man das ja nicht übersehe, wurde 

im Sinn des Marketings die Hilti-Botschaft in Buchstaben ins schiefe Kunstwerk integriert. In der 

gleichen bevölkerungsreichsten Gemeinde des Landes gibt es gar einen Megakreisel inmitten des 

Etwas zwischen Pseudonatur und Heidilandschaft bei der 

Hilcona in Schaan. 

Etwas zwischen Kunst und Natur am Aukreisel in Vaduz. 

Im Winter abgedeckter Brunnen in Lindenkreisel in Vaduz. 



 

Ortszentrums, dies in Form eines langen Ovals auf ca. 1200 m Umfang. Die Verkehrsführung gestaltet 

sich hier nicht ganz leicht, weil viele Seitenstrassen, Parkgaragenzu- und -abfahrten und Ampeln 

damit verbunden sind. So «bumst» es halt ab und zu. Aber der Rekord des Kreiselumfanges ist 

gesichert. Schaan voran! 

Links: Auch das Bächlein beim Adlerkreisel in Vaduz ist im Winter abgestellt. Rechts: Der Hilti-Werbekreisel in Schaan 

Es werden laufend weitere Kreisel geplant und gebaut, damit der Verkehr rund läuft, zumindest bis 

zur nächsten Kreuzung. Kreisel werden so in ihrer Realisierung ein Stück weit ein Spiegelbild unserer 

Gesellschaft. Bei der Betrachtung aller Kreisel wünschte ich mir noch ein mehr an Ausdruck, vielleicht 

auch Beiträge zum Alleinstellungsmerkmal ähnlich Kunst am Hochbau. Kreisel sind in der Landschaft 

zu bedeutsam, um mit ihnen zu wenig sorgfältig umzugehen.  

Links: Wir sind in Eschen bei der Coop-Tankstelle. Rechts: Der Kunstkreisel von Eschen oder einfach Deko? 

Ich finde die Ausgestaltung der Liechtensteiner Kreisel mehrheitlich nicht befriedigend. Auf 

Pseudonatürliches, den Heidi- und Deko-Aspekt würde ich verzichten. Schliesslich sind auch die 

Grenzen des Ausbaues zu sehen. Die Erwartungen mit mehr 

Leistungsfähigkeit und erhöhter Verkehrssicherheit werden 

wohl mit weiterer Verkehrszunahme gedämpft werden. 

Wenn die Verkehrsteilnehmenden immer mehr zunehmen, 

stehen die Autos auch in Kreiseln irgendwann still, siehe in 

den beiden Kreiseln bei Bendern um 17 Uhr in der Zeit der 

«Rush hour» aus dem Bankenviertel und der Presta. Die 

Autofahrer suchen sich ja wie Wasser ihren raschesten Weg 

durch die Ortschaft und kommen so zwangsläufig auch an 

einen Kreisel. Unserer Strassenperfektion, hier sind wir 

anstandslos Kosten gewohnt, wird dies vorerst keinen 

weiteren Abbruch tun. Eine halbe Million Kosten für einen 

Kreisel, was soll‘s! Aber ein Biberschaden in der Natur oder 

Der Hilti-Werbekreisel in Schaan 

Signale im verkehrlichen Alltagdschungel 



noch schlimmer ein Wolfsriss an einem nicht bewachten Schaf in den Alpen, nein danke! Das 

Verhalten von uns Autofahrern wird sich nur unter Zwang ändern. Den scheut aber die Politik wie der 

Teufel das Weihwasser, siehe Bundesrepublik Deutschland mit Dieselverboten in Innenstädten. Also 

weiter so?! 
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