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im luzernischen rontal ist mit «tension – energy» ein Kreiselkunstwerk der superlative errichtet worden. der griechische Künstler

costas Varotsos will damit die kreative spannung zwischen tradition und dynamischem aufbruch im «future Valley lucerne»

zum ausdruck bringen. die gebogene nadel ist komplett aus stahl gebaut. Text: René Pellaton, Bilder: Grazia Branco

brücKenschlag
im VerKehrsraum

«tension – energy» ist ein kunstwerk, das sich
einfühlsam mit der Gemeinde Root, dem wirt-
schaftlichen, politischen und sozialen Umfeld
im Rontal auseinandersetzt und einen neuen
Meilenstein im Future Valley Lucerne setzt. Die
gebogene Stahlnadel symbolisiert Aufbruchs-
stimmung und Dynamik der Unternehmen und
Menschen im Tal. Die ruhende Hemisphäre
steht für Tradition und gewachsene Strukturen
an den Talhängen. Verbunden durch ein 140 m
langes Seil – Ausdruck vom Miteinander von
Natur und Hightech. Tradition und Fortschritt
sowie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Der Verein Kunst im Rontal ist Auftraggeber
dieser Landmark, Visitenkarte der aufstre-
benden Gemeinde Root, des Rontals sowie der

dort ansässigen nationalen und internationalen
Unternehmen.

die entstehung
Zum Siegerprojekt aus dem internationalen,
geladenen Wettbewerb wurde einstimmig das
Werk «Tension – Energy» von Costas Varotsos
gewählt. Für Jury-Mitglied Elisabeth Dalucas
(Direktorin des KKL Luzern) weist das Sieger-
projekt in sich hohe skulpturale Qualität aus
und vermag ausserdem, dem umgebenden
Raum Gestalt zu verleihen.

Der Künstler meinte: «Schon am ersten Tag
vor Ort sah ich die Idee, die ich jetzt vorge-
schlagen habe, vor mir. Es ist mein Ziel diesen
Zugang zu einem Ort zu realisieren, denn er

ist für die Arbeit am ehrlichsten, am wahr-
haftigsten.» Die einzelnen Elemente wurden
vom Künstler und Projektteam zusammen mit
herausragenden Unternehmen entwickelt. Mit
dem Ziel gemeinsame Lösungen am Puls der
Zeit zu finden – eine Win-win-Beziehung für alle
Beteiligten aus Kunst und Wirtschaft.

Mit einem Aussendurchmesser von 40 Me-
tern gehört der Kreisel, direkt neben dem
Business-Center D4, schon flächenmässig zu
den grössten seiner Art. Mit dem Kunstwerk
ist er nun auch optisch mit derm nordwestlich
gelegenen kleineren Kreisel zu einem soge-
nannten «Doppelkreisel» verbunden. «Tension
– Energy» besteht aus einer hohlen, gebogenen
Stahlnadel von 25 m Höhe, welche sich im
Hauptkreisel aufrichtet. Im kleineren, rund
140 m entfernten Kreisel befindet sich das aus
Beton gefertigte Gegenstück, die sogenannte
Hemisphäre. Diese weist einen Durchmesser
von 4,5 m auf. Zwischen der Nadelspitze und
der Hemisphäre ist ein rund 140 m langes
Drahtseil von wenigen Millimetern Stärke
gespannt. Das Seil ist mit einem zusätzlichen,
nicht saugfähigen Kunststoffmantel aus syn-
thetischen Fasern versehen und hält aufgrund
der berechneten Spannung die betonierte
Hemisphäre im Gleichgewicht.

>

«tension – energy»
unter spannung

« tension – energy » est une œuvre
d’art qui crée un dialogue subtil avec
la commune de Root et l’environne-
ment économique, politique et social
de la vallée du Rontal. Elle pose en
outre un nouveau jalon dans la réa-
lisation de la Future Valley Lucerne.

L’aiguille d’acier incurvée symbolise
le renouveau et le dynamisme des
entreprises et des hommes de la
vallée, tandis que l’hémisphère posé
incarne la tradition et les structures
ancrées sur ses versants. Ces deux
éléments sont reliés par un câble de

140 m de long, expression de l’union
entre nature et high-tech. Tradition et
progrès. Passé, présent et futur.

C’est l’association Kunst im Ron-
tal qui a mandaté ce qui constitue
l’emblème, la carte de visite de la
commune en expansion de Root,

du Rontal ainsi que des entreprises
nationales et internationales qui y
sont implantées.

la genèse
L’œuvre « Tension – Energy » de
Costas Varotsos a remporté à >

avec « tension – energy », la vallée du rontal à lucerne a accueilli une gigantesque œuvre d’art giratoire. l’artiste grec costas Varotsos souhaite ainsi
illustrer la tension créative existant entre la tradition et l’essor dynamique qui anime la « future Valley lucerne ». l’aiguille incurvée est entièrement
faite d’acier.

« tension – energy » sous tension
un pont jeté dans l’espace de circulation

bautafel

objekt: «Tension – Energy» im Rontal bei Root LU

realisation: Verein Kunst im Rontal

projektverfasser: Communication by Art, Fredrike Schmid

finanzierung: Sponsoring durch verschiedene Unternehmungen

gestaltung: Prof. Costas Varotsos, Künstler

ingenieur: Theiler Ingenieure AG, Thun, Martin Dietrich

drahtseil: Jakob AG, Trubschachen

stahlbau: von Niederhäusern AG, Stahl- und Metallbau, Erlenbach im Simmental
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die 25 meter hohe, ge-
bogene stahlnadel hält
die auf dem zweiten
Kreisel platzierte, aus
beton gefertigte hemi-
sphäre unter spannung
im gleichgewicht.
l’aiguille d’acier in-
curvée, haute de 25
mètres, maintient en
équilibre l’hémisphère
en béton placé sur le
deuxième rond-point
par la tension.



metall · Juni 20116

> l’unanimité le concours internatio-
nal. Pour Elisabeth Dalucas, membre
du jury et directrice de KKL Luzern,
le projet lauréat renferme en lui
une grande qualité sculpturale et
parvient à donner forme à l’espace
environnant.

L’avis de l’artiste : « Dès le premier
jour sur les lieux, j’ai vu l’idée telle
que je l’ai proposée. Mon objectif
est de réaliser cet accès à un lieu,
car c’est pour moi le travail le plus
sincère, le plus vrai. »

Chacun des éléments a été mis au
point par l’artiste et l’équipe du pro-
jet en collaboration avec des entre-
prises remarquables. Le but : trouver
des solutions communes symboles
de modernité, une situation gagnant-

gagnant pour tous les intervenants de
l’art et de l’économie.

D’un diamètre extérieur de 40
mètres, le rond-point à proximité
directe du Business-Center D4 fait
déjà partie, de par sa superficie, des
plus grands du genre. Avec l’œuvre
d’art, il est désormais relié sur le
plan optique au rond-point plus petit
situé au nord-ouest, pour former un
« double rond-point ».

« Tension – Energy » se compose
d’une aiguille d’acier creuse et incur-
vée de 25 m de haut, dressée sur le
rond-point principal.

À quelque 140 m de là, sur le petit
rond-point se trouve la contrepartie
en béton, le fameux hémisphère.
Celui-ci présente un diamètre de

4,5 m. Entre la pointe de l’aiguille et
l’hémisphère est tendu un câble d’en-
viron 140 m le long et de quelques
millimètres seulement de diamètre.
Le câble est enveloppé d’une gaine
supplémentaire non absorbante
en fibres synthétiques et maintient
l’hémisphère bétonné en équilibre
grâce à la tension calculée.

un défi statique
« Du point de vue statique, l’édifice
a posé des défis non pas immenses,
mais plutôt rares », explique Martin
Dietrich, membre de la direction et
du CA de la société mandatée Theiler
Ingenieure AG de Thoune, à metall.
Et d’ajouter : « Il s’agissait pour
nous de savoir combien de force

serait nécessaire pour maintenir en
équilibre la coupe de béton de près
de 19 tonnes et de combien la courbe
et la tension de l’aiguille devraient
être pour générer la force de traction
correspondante, de manière à ce que
la coupe soit en équilibre et que le
câble, une fois tendu, ne s’affaisse
pas de plus de 60 cm. Il fallait en
outre que l’aiguille en acier ait un
aspect monolithique – comme d’un
seul tenant », décrit Dietrich qui
poursuit : « Du fait des exigences
tout de même très complexes, seul
de l’acier soudé entrait en ligne de
compte pour l’aiguille. Nous avons
donc mis au point une construction
composée d’une enveloppe en tôle
d’acier soudée avec une structure de

un pont jeté dans l’espace de circulation

> statische herausforderung
«In statischer Hinsicht stellte das Bauwerk nicht riesige, aber eher seltene
Herausforderungen», erklärte Martin Dietrich, Mitglied der Geschäftslei-
tung und VR-Mitglied der beauftragten Theiler Ingenieure AG in Thun,
gegenüber der «metall» und ergänzte: «Es stellte sich für uns die Frage,
wie viel Kraft wohl notwendig sein würde, um die rund 19 Tonnen
schwere Betonschale im Gleichgewicht zu halten und wie gross wohl die
Krümmung und die Spannung der Nadel sein muss, um die entsprechende
Zugkraft zu generieren, so dass die Schale im Gleichgewicht steht und
das einmal gespannte Seil nicht mehr als 60 cm durchhängen wird.

rund 140 meter drahtseil verbinden die beiden Kreisel.
quelque 140 mètres de câble métallique relient les deux ronds-points. technische daten

material: Stahl S355JO

durchmesser unten / mitte / oben: 1,32 m / 0,78 m / 0,24 m

materialstärke der mantelbleche: 6 mm / 5 mm / 4 mm

materialstärke der skelettbleche: 12 mm / 10 mm / 8 mm

höhe: 24,60 m (abgewickelte Länge: 27 m)

gewicht: 9,3 Tonnen

drahtseil: Durchmesser 14 mm, Edelstahl

seillänge: 140 m

seildurchmesser verkleidet: 38 mm

durchhängung seil: ca. 50 cm

Verformung der nadel (zugbelastung) ca. 40 cm

h
ei

nz
st

ei
m

an
n,

lu
ze

rn



metall · Juni 2011 7

stabilisation à l’intérieur, une sorte
de colonne vertébrale, également
en acier. »

mise en forme par laminage et
soudage
La fabrication et de montage de
l’aiguille d’acier – que le rédacteur
qualifierait plutôt de canne à pêche
tendue – a été confiée à l’entreprise
de construction métallique von Nie-
derhäusern AG, sise à Erlenbach im
Simmental.

Celle-ci a réalisé la planification
de l’aiguille d’acier incurvée, de
forme conique, avec ses plus de
100 morceaux de tôle de qualité
S355JO et un poids total de près de
9 tonnes, sur une base 2D. Ce n’est

que pour la visualisation optique
qu’elle a fait appel à un programme
3D.

Les plans détaillés des différents
segments de tôle trapézoïdaux ont
été transmis sous forme de données
dwg à l’aciérie Voestalpine chargée
de les tailler au laser. L’entreprise
Voestalpine, active à l’international,
a du reste sponsorisé tout l’acier de
l’ouvrage.

Ont suivi les opérations de lami-
nage, un travail exigeant là encore
la plus grande précision. C’est la
société Meister Stahlbau AG, de
Wittenbach près de Saint-Gall, qui
en a été chargée en sous-traitance.
Les préparatifs du soudage et
les travaux de réglage fin ont >

der erschaffer

der 56-jährige costas Varotsos hat griechische Wurzeln und studierte
Kunst und architektur in italien. seine Werke sind über alle Kontinen-
te verbreitet, im öffentlichen raum sind sie in europa, nordamerika
und afrika zu finden. als professor an der aristoteles-universität in
thessaloniki/griechenland beschäftigt er sich mit raum, energiefluss,
ausstrahlung eines ortes sowie rationalität und emotionalität in
Kunst und architektur. in der schweiz findet man seine skulpturen
in privaten und öffentlichen sammlungen. 2001 entstand in bützberg
der Kreisel «begegnung».
seit 2006 steht in steffisburg das erste strassenüberquerende Krei-
selkunstwerk. unter experten gilt «tension – energy» bereits heute
als bedeutendstes Kunstwerk im schweizer Verkehrsraum.

Zudem sollte die stählerne Nadel monolytisch – wie aus einem Guss
hergestellt – wirken, erzählt Dietrich weiter und fügt an: Aufgrund der
doch sehr komplexen Anforderungen kam als Material für die Nadel nur
geschweisster Stahl in Frage. So entwickelten wir eine Konstruktion,
bestehend aus einem geschweissten Stahlblechmantel mit einem inneren
stabilisierenden Skelett ähnlich einer Wirbelsäule, ebenfalls aus Stahl.

durch Walzen und schweissen geformt
Mit der Herstellung und Montage der stählernen Nadel – welche aus Sicht
des Schreibenden eher einer gespannten Angelrute gleicht – ist die Stahl-
und Metallbauunternehmung von Niederhäusern AG, mit Sitz in Erlenbach
im Simmental, beauftragt worden. Die Planung der gebogenen, konisch
verlaufenden Stahlnadel mit ihren über 100 Blechteilen der Qualität
S355JO und einem Gesamtgewicht von rund 9 Tonnen realisierte die
Simmentaler Stahl- und Metallbauunternehmung auf 2D-Basis. Lediglich
für die optische Visualisierung wurde auf ein 3D-Programm zurückge-
griffen. Die Detailpläne der einzelnen trapezförmigen Blechsegmente,
sind als dwg-Daten dem Stahlwerk Voestalpine zum Laserschneiden
übermittelt worden. Die international tätige Unternehmung Voestalpine
sponserte übrigens den ganzen Stahl für dieses Werk. Anschliessend
folgten die Walzarbeiten, welche ebenfalls höchste >
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> ensuite été réalisés dans l’usine de
von Niederhäusern AG.

À l’intérieur de l’aiguille incur-
vée, un squelette en acier assure la
stabilité nécessaire. Il est lui aussi
constitué de tôles d’acier soudé qui,
vues en coupe transversale, sont en
forme de croix. L’enveloppe conique
et incurvée a été construite tout
autour de ce squelette d’acier. Les
soudures ont toutes été réalisées
selon le procédé Mig-Mag.

À certains endroits, suivant l’épais-
seur de la tôle et la charge pesant sur
la connexion, il a fallu jusqu’à quatre
couches de soudage.

La définition de la soudure la
plus facilement accessible entre le

squelette et l’enveloppe s’est révélée
particulièrement délicate. Le but était
certes de souder autant que possible
dans la cavité, mais il fallait bien à
un moment donné souder aussi la
coque extérieure obturant le tout. On
a donc aussi dû effectuer de fortes
soudures en trou, de l’extérieur. m

> Präzision erforderten. Hierfür wurde als Sub-
unternehmer die Firma Meister Stahlbau AG,
in Wittenbach bei St. Gallen, beauftragt. Die
Schweissvorbereitungen sowie die Feinricht-
arbeiten sind dann im Werk der von Nieder-
häusern AG vorgenommen worden.

Im Innern der gebogenen Nadel sorgt ein
stabiles Stahlskelett für die notwendige Sta-

bilität. Es besteht ebenfalls aus geschweis-
sten, im Querschnitt betrachtet kreuzförmigen
Stahlblechen. Um dieses Stahlskelett herum
ist der ganze, konische und gebogene Mantel
aufgebaut worden. Die Verschweissungen wur-
den alle im MIG-MAG-Verfahren realisiert. Zum
Teil waren – je nach Blechstärke und Belastung
der Verbindung – bis zu vier Schweisslagen

notwendig. Als knifflige Herausforderung erwies
sich die Definition der am einfachsten zugäng-
lichen Schweissverbindung zwischen Skelett
und Blechmantel. Einerseits sollte möglichst
viel im Hohlraum geschweisst werden können,
andererseits aber musste ja irgendwann auch
die alles verschliessende Aussenhaube aufge-
schweisst werden. >

interview avec le constructeur métallique
L’entreprise de construction métallique von Niederhäusern AG a fabriqué
l’aiguille d’acier incurvée dans son usine d’Erlenbach dans le Simmental,
l’a transportée à Root, puis l’a montée sur le rond-point. Une aventure dont
metall a discuté avec le propriétaire et directeur Ueli von Niederhäusern :

m. von niederhäusern, comment vous êtes-vous retrouvé, en tant
qu’entreprise du simmental, avec cette commande tout de même très
spéciale ?
Nous avons déjà eu l’occasion de réaliser, il y a quelques années, le rond-
point également légendaire de Steffisburg avec l’artiste Costas Varotsos et
l’ingénieur Martin Dietrich. Lorsque Costas Varotsos a remporté le concours
avec « Tension – Energy », il a posé comme condition de pouvoir retravailler
avec la même équipe. C’est ainsi – et bien sûr grâce à notre savoir-faire
en construction métallique – que nous avons été chargés de ce mandat.

der tieflader ist bestückt, die fahrt von erlenbach nach root beginnt. la remorque surbaissée est chargée, le voyage d’erlenbach à root commence.



der Künstler costas Varotsos (links)
informiert sich über die schweiss-
arbeiten.
l’artiste costas Varotsos (à gauche)
se renseigne sur les travaux de
soudage.

schweissen im Werk der von niederhäusern ag in erlenbach. zum teil
waren mehrlagige schweissnähte erforderlich.
soudage à l’usine de von niederhäusern ag à erlenbach. plusieurs soudures
ont parfois été nécessaires.

die produktion ist abgeschlossen. das team der von niederhäusern ag mit
ueli von niederhäusern (2. von rechts).
la production est terminée. l’équipe de von niederhäusern ag avec ueli
von niederhäusern (2e en partant de droite).

quels ont été pour vous et votre entreprise les grands défis posés
par ce projet ?
Au début de la planification, il nous a fallu trouver le fractionnement idéal
du squelette et la procédure optimale pour le soudage de l’enveloppe
en tôle. Finalement, nous avons préfabriqué le squelette en trois parties
et posé la tôle de manière à ce que le maximum puisse être soudé de
l’intérieur.

Y a-t-il eu d’autres « casse-tête » à résoudre ?
Oui, bien sûr. Au départ, le transport de la construction soudée nous a
un peu ennuyés. Cet ouvrage en acier mesure quand même plus de 25
m de haut et avec sa courbure de près de 4 m de large, il n’est pas très
maniable. À l’issue d’intenses réflexions, nous avons trouvé l’idée de
transporter la construction de nuit avec escorte policière sur les routes
parfois très étroites du Simmental, jusqu’à Root.

>
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interview mit dem stahlbauer
die stahl- und metallbauunternehmung von niederhäusern ag hat
die gebogene stahlnadel in ihrem Werk in erlenbach im simmental
hergestellt, nach root transportiert und schlussendlich auf dem Kreisel
aufgebaut. die «metall» hat mit dem inhaber und geschäftsführer ueli
von niederhäusern über das abenteuer gesprochen.

herr von niederhäusern, wie sind sie als simmentaler unternehmung zu
diesem doch sehr speziellen auftrag gekommen? Wir durften vor einigen
Jahren bereits zusammen mit dem Künstler Prof. Costas Varotsos und dem
Ingenieur Martin Dietrich den ebenfalls legendären Kreisel von Steffisburg
realisieren. Als Costas Varotsos den Wettbewerb mit «Tension – Energy»
ebenfalls für sich entscheiden konnte, stellte er die Bedingung, wieder mit
demselben Team zusammenarbeiten zu können. Dies – und nicht zuletzt
unser Know-how im Stahlbauführte uns zu diesem Auftrag.

wo lagen für sie und ihre firma die grossen herausforderungen an die-
sem projekt? Zu Beginn der Planung stellte sich die Frage nach der idealen
Stückelung des inneren Skelettes und der optimalsten Vorgehensweise beim
Schweissen des Blechmantels. Das Skelett haben wir schlussendlich drei-
teilig vorfabriziert und die Verblechung so vorgenommen, dass möglichst
viel von innen geschweisst werden konnte.

gab es weitere «knacknüsse» zu lösen? Ja, natürlich. Am Anfang machte
uns der Transport der fertig zusammengeschweissten Konstruktion etwas
Kopfzerbrechen. Das stählerne Gebilde ist doch über 25 m lang und mit
seinem Bogen-Sehnen-Mass von rund 4 m nicht ganz handlich. Nach in-
tensiven Abklärungen haben wir den Weg gefunden, die Konstruktion bei
Nacht und unter Polizeibegleitung über die zum Teil recht engen Strassen
des Simmentals nach Root zu transportieren.

waren sie bei montagebeginn nervös? Nervös nicht unbedingt, aber si-
cher ein wenig angespannt. Da wir im Vorfeld alle notwendigen Komponen-
ten sorgfältig geplant und mehrmals kontrolliert hatten, konnte eigentlich
nichts mehr schiefgehen. Als ich beim Anheben mit dem Kran sah, dass
sich die Nadel sofort in die richtige Montageposition schwenkte, wusste
ich auch, dass wir die Öse für den Lasthaken tatsächlich am optimalsten
Ort platziert hatten.

welches war für sie persönlich der eindrücklichste moment im zuge
der montage? Es war wohl der Moment der Vollendung. Als das Zugseil
mit der vordefinierten Kraft gespannt wurde und es sich zeigte, dass alle
Komponenten ideal zusammenspielten. So deformierte sich die gebogene
Nadel wie gewünscht um rund 40 cm, die Hemisphäre balancierte im
Gleichgewicht und das 140 m lange Seil hing ebenfalls wie vorgesehen,
nicht mehr als 60 cm durch. Somit erwies sich die ganze Mission als
grosser Erfolg aller Beteiligten. An dieser Stelle möchte ich speziell auch
unserem Team für den grossen Einsatz bei der Herstellung und Montage
der stählernen Nadel herzlich danken. m

>
étiez-vous nerveux au début du
montage ?
Nerveux, pas vraiment, mais un
peu tendu sans doute. Comme nous
avions soigneusement planifié et
contrôlé plusieurs fois au préalable
tous les éléments nécessaires, il ne
pouvait en fait rien arriver. Quand

j’ai vu l’aiguille se tourner immédi-
atement dans la bonne position lors
du levage avec la grue, j’ai aussi su
que nous avions effectivement placé
l’œillet pour le crochet de charge au
meilleur endroit.

quel a été pour vous le moment le
plus marquant du montage ?

La fin, sans aucun doute. Lorsque
le câble a été tendu avec la force
prédéfinie et qu’on a vu que tous
les éléments étaient parfaitement
en harmonie.

L’aiguille incurvée s’est défor-
mée comme prévu d’environ 40
cm, l’hémisphère s’est équilibré
et le câble de 140 m de long s’est

également affaissé, comme calculé,
de moins de 60 cm. La mission a
donc été un grand succès pour tout
le monde.

Je tiens d’ailleurs à adresser un
grand merci en particulier à notre
équipe pour son grand investisse-
ment lors de la fabrication et du
montage de l’aiguille d’acier. m

1 der zielort ist erreicht, die nachtmontage kann beginnen.
1 la destination est atteinte, le montage nocturne peut commencer.
2 genaue aufrichtung. die nadel hängt so perfekt, dass der zweite Kran

zum ausrichten kaum benötigt wird.
2 redressement sans problème. l’aiguille pend si parfaitement que la

deuxième grue s’avère presque superflue.
3 problemlose führung über die einbetonierten gewindestangen.
3 passage sans problème sur les tiges filetées bétonnées.
4 symbolischer akt des Künstlers costas Varotsos.
4 acte symbolique de l’artiste costas Varotsos.
5 das drahtseil wird mit hilfe einer 20-tonnen-presse gespannt.
5 le câble métallique est tendu à l’aide d’une presse de 20 tonnes.
6 die erfolgreichen macher von «tension – energy» von links: ueli von

niederhäusern, friederike schmid, costas Varotsos und martin dietrich.
6 les acteurs de la réussite « tension – energy » de gauche à droite :

ueli von niederhäusern, friederike schmid, costas Varotsos et martin
dietrich.
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un pont jeté dans l’espace de circulation

ueli von niederhäusern




