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Vorwort

Verkehrskreisel werden stark beachtet. Oft eher neben-

bei und flüchtig beim Vorbeifahren von Autos und Velos 

aus, manchmal aber von Trottoirs her, wo man ruhig auch 

einmal stehen bleiben und sich etwas mehr Zeit nehmen 

kann. Besonders intensiv interessiert natürlich das, was 

in der Mitte steht – die Kreiselkunst. Landauf, landab  

wurden seit 1985, als auch in der Schweiz die ersten  

Kreisel entstanden, viele «Gag-Kunstwerke» aufgestellt: 

Schrottfiguren, Dinosaurier oder etwa auch überdimen-

sionierte Zuckerrüben. Umso erfreulicher, wenn Mittelin-

seln von Kreiseln nicht «lustig» bespielt werden müssen. 

Im Fall des Kreisels Luzerner-/Wasgenring war es ein 

Wettbewerb, aus dem das Kunstwerk, das nun die Blicke 

auf sich zieht, hervorging. Kunst-am-Bau-Projekte im 

Bereich des Tief- und Strassenbaus gehören auch im 

Kanton Basel-Stadt eher zu den Ausnahmen. Dass der 

überraschende «Licht-Einfall», den der Künstler Michele 

Cordasco hatte, sich durchsetzen konnte, spricht sehr 

für die Offenheit der Fachleute, die sich bewusst für ein 

Projekt entschieden, bei dem es nicht um ein wenig Ver-

zierung nach Abschluss der Bauarbeiten ging, sondern 

für eines, das von Anfang mitgedacht, mitgeplant und 

auch mitgebaut werden musste und das nur zustande 

kommen konnte, wenn es eine wirkliche Zusammenar-

beit aller Beteiligten gab.

Das war, wie die vorliegende Publikation zeigt der Fall.  

Und so sorgt also im Westen Basels Kreiselkunst der be-

sonderen Art für Beachtung – auf zwei Ebenen notabene, 

oben und unten. 

Roger Ehret, Lektor und Mitverleger 
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jekte in der Abteilung Kultur des Kantons Basel-Stadt, 

und damit auch zuständig für den Kunstkredit und 

Projekte, die unter dem Titel «Kunst und Bau» ver- 

geben werden. Grögel sprach vom «Herzstück» des 

Ganzen und meinte die Kunst. Aber nicht Kunst im 

Sinne einer «Kirsche auf der Sahnehaube», nicht Krei-

sel-Kunst, welche die Kreisel-Mitte mit irgendwelchen 

Objekten oder gartengestalterischen Elementen mar-

kiert. Also nicht eine künstlerische Bestückung eines 

Kreisels, sondern eine künstlerische Intervention, die 

Hier ist Kunst am Bau Baukunst: 

Die Plastik «Licht-Einfall» des Basler Bild- 

hauers Michele Cordasco 

auf dem neuen Kreisel auf der viel 

befahrenen Einfallstrasse 

Luzerner-/Wasgenring ist weit mehr als ein 

dekoratives Element. Sie ver- 

wandelt den Unort einer langen 

Unterführung «zu einem Ort mit lichter 

Aufenthaltsqualität».

 

Es ist der Samstag, der 19. Dezember 2015. Eigentlich 

ein unmögliches Datum für eine Einweihungsfeier. Die 

Festtage stehen unmittelbar bevor, das offizielle Le-

ben hat sich schon fast in die Regenerationsphase 

zwischen den Jahren verabschiedet. Doch die Sonne 

scheint, wenn auch die Temperaturen – ungewohnt im 

rekordnah warmen Jahr – fast schon jahreszeitgemäss 

tief sind. Und es sind erstaunlich viele Menschen zu-

sammengekommen, um bei der offiziellen Eröffnung 

des Kreisels Luzerner-/Wasgenring dabei zu sein. Mit-

tendrin der Basler Künstler Michele Cordasco, der mit 

strahlender Miene verkündet, dass er einfach nur 

glücklich sei.

Rund sechzig Anwohnerinnen und Anwohner aus 

dem Iselin-Quartier sind da, dazu ein paar wenige 

Bauarbeiter, die an den orangefarbenen Gewändern 

erkennbar sind. Dann die offizielle Delegation aus 

dem Basler Bau- und Verkehrsdepartement, die sich 

lilafarbige Schals umgelegt hat. Lila war als Erken-

nungsmerkmal des grossen Tiefbauprojekts «Sanie-

rung und Umgestaltung Luzerner-/Wasgenring» aus-

erkoren worden, zusammen mit dem Wahlspruch: 

«LuWa – mehr Platz zum Leben». Die offiziellen Reden, 

unter anderem von Regierungsrat Hans-Peter Wes-

sels und der Allschwiler Gemeindepräsidentin Nicole 

«Licht-Einfall» auf dem 
Kreisel Luzerner-/Wasgenring

– Dominique Spirgi –

Nüssli-Kaiser, drehen sich vor allem um die Vorteile  

für das Verkehrssystem und für den Verkehrsfluss 

durch den viel befahrenen Mittleren Ring. Gespro-

chen wurde über die fast achtzig neuen Bäume, die 

im Umkreis gepflanzt wurden, und über die Zukunft, 

die mit dem viel diskutierten «Zubringer Allschwil», 

der nun neu «Zubringer Bachgraben–Nordtangente» 

heisst, noch bessere Bedingungen für die Autopend-

ler aus Allschwil bringen soll.

Aufenthaltsqualität erhöhen
Die Kunst am Bau war ein weiteres Thema. Hans-Peter 

Wessels sprach von einem «bemerkenswerten Kons-

trukt», Nicole Nüssli von einem «schönen und tollen 

Projekt». Dass es sich um ein spezielles Projekt han-

delt, fand alleine schon in der Tatsache Ausdruck, 

dass die feierliche Einweihung des Grossprojekts 

nicht auf oder neben dem Kreisel, sondern darunter 

stattfand, mitten im Kunstwerk also. Wann wurde 

schon je einmal ein oberirdisches Verkehrsprojekt in 

einer Unterführung eröffnet?

Ausführlicher zum Ort, wo man sich zusammenge-

funden hatte — genau unter dem Kreisel und doch an 

der frischen Luft und vom Verkehrslärm verschont, —

äusserte sich Katrin Grögel, Beauftragte für Kulturpro-

 «Als flankierende Massnahmen zur Nordtangente sollen der Luzerner- 

und der Wasgenring gemäss Regierungsratsbeschluss 11/31 vom 

23. März 1995 umgestaltet werden. Insbesondere soll der Wasgenring 

von heute vier auf zwei Spuren zurückgebaut werden. Im Auflage-

projekt der Nordtangente wurde die Umgestaltung des Abschnittes 

Luzernerring/Wasgenring zugunsten des öffentlichen Verkehrs, 

von Velomassnahmen und Baumpflanzungen als verbindliche Auflage 

zugesichert. Das vorliegende Projekt widerspiegelt diesen Grundge-

danken und erfüllt diese Zielsetzung vollumfänglich.»  Aus dem Ratschlag des 

Regierungsrates «Umgestaltung Luzernerring-/Wasgenring» vom Januar 2008

das Wesen des Baus wesentlich bestimmt, welche 

durch die andere Art des Denkens in gestalterischen 

Prozessen einen «enormen Gewinn» bringe, indem 

sie die Aufenthaltsqualität erhöhe. 

«Licht-Einfall» von Michele Cordasco war entspre-

chend von der nach eigenen Angaben vom Projekt 

«begeisterten» Jury zum klaren Sieger des Wettbe-

werbs auserkoren worden. Zum Schluss waren noch 

fünf Projekte im Rennen. 

«Dem Bildhauer Michele Cordasco gelingt mit die-

sem klaren, minimalen Eingriff eine schöne Ver-

schränkung von Skulptur und Raum. Zudem schafft 

das Projekt ‹Licht-Einfall› eine starke, sich je nach Ta-

ges- und Jahreszeit immer wieder verändernde Situ-

ation für die Benutzer der Unterführung», hiess es in 

der Begründung. Am Eröffnungstag konnten sich alle 

Anwesenden selber von diesem Effekt überzeugen. 
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Ein Effekt, der sich nicht nur auf das Visuelle be-

schränkt, was die Jury jedoch vor acht Jahren wohl 

noch nicht wusste. 

Ein riesiger Suppenteller aus Beton
Doch zuerst zum Eindruck, der sich einem Autofahrer, 

einem Buspassagier, einer Velofahrerin, die den  

Kreisel umrunden, bietet, oder einem zu Fuss Gehen-

den präsentiert, der den Ort, der früher eine ganz nor-

male Strassenkreuzung war, passiert. Sie sehen einen 

überdimensionierten Suppenteller mit einer Rand- 

höhe von 1,20 Metern und unsichtbarem Inhalt, abge-

stellt auf einem kreisrunden Pflanzenteppich. Doch 

von weiter oben, sei es etwa vom Dach des nahen  

Felix Platter-Spitals oder vom Turm der Thomas- 

Kirche hinunter, offenbart sich, dass es sich bei die-

sem Teller um einen Trichter handelt, der den Boden 

durchbricht. Und der damit als «Licht-Einfall» dient für 

die Fussgänger- und neu auch Velofahrer-Unterfüh-

rung auf der Achse der weniger stark befahrenen He-

genheimerstrasse.

Die Unterführung existierte bereits zuvor, doch war 

sie mit einer Länge von 27 Metern nur halb so lang wie 

heute. Durch den weiträumigen Kreisel hat sich die 

Länge nun verdoppelt. Ein dunkler Schlauch wäre das 

geworden, ein unheimlicher Tunnel, wenn hier nicht 

die Kreiselkunst gewesen wäre. 

«Im Fokus steht auch die Unterführung: Gefragt 

sind Überlegungen zum Umgang mit ihrem Zugang, 

ihrer Atmosphäre und ihrer Beleuchtung», hiess es 

schon bei der Ausschreibung des Wettbewerbs des 

Kunstkredits. Diese Vorgabe wurde denn auch zum 

Kern von Michele Cordascos Projektidee: «Mir war 

bald klar, dass es hier eine einfache, aber radikale  

Lösung zu finden galt, die zum Vorteil der Passanten 

sein muss», erinnert er sich. «Ich habe mir sämtliche 

Unterführungen im Bereich des Cityrings angesehen 

und mir wurde klar: Es braucht Licht und Luft.» Des-

halb der Titel «Licht-Einfall», der zum Programm wur-

de und der gemäss Cordascos Aussage auch den 

Zusatz «Luft-Einfall» tragen könnte.

Der 1956 in Basel geborene Künstler hat in der  

Mitte der 54 Meter langen Unterführung mit seinem 

Trichter einen Lichtfänger gesetzt, der aber noch weit 

mehr ist als das. Es ist auch ein Ort der Ruhe mitten im 

Verkehrsgewusel. Die sich von unten her gesehen 

ausweitende Trichterform sorgt dafür, dass der Ver-

kehrslärm abgehalten wird. Nur das Summen der Be-

lüftung der nahen Verteilerstation der Swisscom stört 

die absolute Ruhe. Der zuständige Gesamtprojekt- 

leiter des Tiefbauamts Basel-Stadt, Thomas Weiss, 

zieht sogar den Vergleich zu einem Kraftort herbei. 

Eine lange Geschichte
Am 19. Dezember 2015 wurden der Kreisel und das 

Kunstprojekt offiziell eröffnet. Der Wettbewerb zum 

Kunst-am-Bau-Projekt war aber bereits 2007 ausge-

schrieben worden. Katrin Grögel sprach vom zeitlich 

längsten Projekt in der Geschichte des Basler Kunst-

kredits. Als der «allgemeine Wettbewerb mit Voraus-

wahl» zum Projekt «Kunst am Bau – Umgestaltung Lu-

zerner- und Wasgenring/Kreisel Hegenheimerstrasse» 

ausgeschrieben wurde, war sie jedoch noch lange 

nicht im Amt.

Der Begriff «Kunst am Bau» – die Künstler selber 

sprechen lieber von «Kunst und Bau» – besagt, dass 

es ohne Bau die Kunst nicht geben kann. Zwar wurde 

der Wettbewerb des Kunstkredits hier früh – und das 

heisst auch rechtzeitig – ausgeschrieben. Zu einem 

Zeitpunkt nämlich, als der Kreisel an diesem neuralgi-

schen Ort angedacht und noch nicht fertig projektiert 

war. Nur so war der künstlerische Eingriff auf so grund-

sätzlich mitgestalterische Weise überhaupt möglich.

Doch vor der Kunst muss erst einmal das Stras- 

senprojekt im Reinen sein. Und ein Strassenprojekt 

dieser Grössenordnung hat seine Tücken – politisch, 

baulich und logistisch. Im Januar 2008 präsentierte 

die Basler Regierung dem Grossen Rat den Ratschlag 

zur «Projektierung und Ausführung der Umgestaltung 

und Sanierung Luzernerring/Wasgenring im Abschnitt 

Rampe Anschluss Luzernerring (Nordtangente) bis 

Allschwilerstrasse». Es handelte sich um eine flankie-

rende Massnahme zum Bau der Nordtangente mit 

dem Ziel, den Mehrverkehr vor allem auf dem Luzer-

nerring und eben auf der Kreuzung zur Hegenheimer-

strasse bewältigen zu können.

Der Grosse Rat bewilligte das Projekt. Gegen den 

Baukredit von rund 30 Millionen Franken (für das 

Kunstwerk waren 140 000 Franken eingesetzt) ergriff 

der TCS das Referendum, weshalb eine Volksabstim-

mung nötig wurde, die entsprechende zeitliche Verzö-

gerungen zur Folge hatte. Ende September 2009 sag-

ten die Basler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

mit einer Mehrheit von 51,17 Prozent knapp Ja zum 

Strassenprojekt. Das Projekt sei nicht nur baulich, 

sondern auch politisch eine grosse Herausforderung 

gewesen, erinnert sich Alex Rauchfleisch von der Fir-

ma Aegerter & Bosshardt Ingenieure und Planer, der 

mit der Oberbauleitung des Gesamtprojekts betraut 

war. Bereits zuvor hatte sich eine weitere Schwierig-

keit für das Kunst-am-Bau-Projekt abgezeichnet. 

Denn alle erdenklichen Leitungen und Versorgungs-

kanäle für Strom, Wasser und Gas verliefen just durch 

jenen Bereich, der für den Trichter hätte aufgebro-

chen werden sollen. «Die Elektro- und Swisscom-Lei-

tungen müssten zwar sowieso erneuert werden», er-

fuhr Cordasco, als er sich bei den IWB erkundigte, 

«aber die erst zwei Jahre alte Gasleitung würde noch 

immer im Weg stehen». Diese Auskunft war nicht ge-

rade ermutigend. Zu Cordascos Überraschung zeig-

ten sich die Bauherren aber bereit, alle diese Lei- 

tungen zu verlegen. Nur der Versorgungsraum der 

Swisscom durfte nicht angetastet werden. Da die  

Unterführung nicht exakt unter der Mitte des Kreisels 

hindurchführte, zeichnete sich ab, dass der Durch-

stich des Lichtkegels nicht symmetrisch erfolgen 

konnte. Was jedoch in den Augen des Künstlers kein 

Nachteil für das Werk war.

Knifflige Bauaufgabe
Als endlich feststand, dass das Werk erstellt werden 

konnte, traten die technischen Fragen in den Vorder-

grund. Es musste eine Lösung gefunden werden, den 

mächtigen Trichter mit einem oberen Durchmesser 

von fast 15 Metern und einer Höhe von rund 6 Metern 

zu bauen. Der Künstler Michele Cordasco konnte das 

nicht bewerkstelligen – es musste also ein Spezialist 

für aussergewöhnliche Betonbauten her. Das Ingeni-

eurbüro Jauslin + Stebler Ingenieure, das die Feder-

«Das Ziel der städtischen Umgestaltung 

und Aufwertung ist, im Bereich des Krei-

sels einen attraktiven städtischen Aus-

senraum mit eigenständiger Identität zu 

schaffen. Die künstlerische Intervention 

soll dazu einen entscheidenden Beitrag 

leisten. Sie soll in Verbindung mit dem 

vorgegebenen Strassenbauprojekt und 

dem bestehenden Netz von öffentli-

chen Freiräumen stehen. Im Fokus steht 

auch die Unterführung: Gefragt sind 

Überlegungen zum Umgang mit ihrem 

Zugang, ihrer Atmosphäre und ihrer Be-

leuchtung.» Ausschreibung Wettbewerb Kunst 

am Bau (Umgestaltung Luzerner- und Wasgenring/Kreisel 

Hegenheimerstrasse), April 2007
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führung bei der Planung und Realisierung übernom-

men hatte, zog die Zürcher Spezialfirma Greuter AG 

für die konkrete Realisierung des Projekts hinzu. «Ich 

hatte mit Kreiselkunstwerken in Pratteln schon Erfah-

rungen sammeln können, für ein so komplexes Projekt 

waren jedoch besondere Lösungsvorschläge ge-

fragt», sagt Rolf Thöndel von Jauslin + Stebler, dem 

die örtliche Bauleitung oblag. Und die Greuter AG hat-

te sich einen Namen darin gemacht, auch «querden-

ken» zu können.

Im Oktober 2012 trafen sich die Beteiligten zu einer 

ersten Abklärung. «Als mir das Projekt vorgestellt wur-

de, wusste ich, es ist machbar», sagt Dani Merz, Spar-

tenleiter Spritzbeton bei der Greuter AG. «Aber wir 

wussten im vornherein nicht genau, wie.» Merz schlug 

nun auch für den frei stehenden oberen Teil ein Ver-

fahren mit Spritzbeton vor – eine knifflige Angelegen-

heit, weil der Beton ohne Verschalung aufgespritzt 

werden musste. Der Trichter wurde mit Armierungsei-

sen vorgeformt – rund zehn Tonnen wiegt das Eisen. In 

die Armierung wurde zusätzlich ein Eisennetz einge-

zogen, auf das der Beton beidseitig Schicht für Schicht 

aufgespritzt wurde. Nur die Oberkante des Trichters 

wurde verschalt.

Der Künstler Michele Cordasco musste den Gross- 

teil der Arbeit an seinem Werk den Bauprofis über- 

lassen. «Sie bauten die Skulptur, ich begleitete die  

Arbeit», sagt er. Lediglich beim Feinschliff konnte er  

selber Hand anlegen. Und natürlich bei grundsätzli-

chen Fragen mitentscheiden. «Cordasco hat sehr  

viel Zeit auf der Baustelle verbracht und uns genau 

über die Schultern geguckt», sagt Rolf Thöndel. Es sei 

eine spannende Zusammenarbeit gewesen, fügt er 

hinzu. «Wir merkten, wie begeistert er von seinem 

Werk war.»

Michele Cordasco selber münzt die Begeisterung 

auf die Zusammenarbeit mit den Bauleuten. Auch 

Dani Merz findet gute Worte für die gemeinsame  

Arbeit am Kunstwerk: «Geklappt hat es, weil alle Betei-

ligten aufeinander gehört haben. Auch auf die Ideen 

der einzelnen Mitarbeiter – gute Ideen, die letztlich 

dazu führten, dass alles wie am Schnürchen funktio-

nierte», meint er.

Als «riesige Herausforderung» mit einem «überwälti-

genden Resultat» hat der Gesamtprojektleiter aus 

dem Tiefbauamt Basel-Stadt, Thomas Weiss, die Ar-

beit am Kunstwerk in Erinnerung. «Es gab viele Knack-

nüsse zu bewältigen. Umso erfreuter bin ich, dass das 

Resultat so gut herausgekommen ist.» Wenn man un-

ter dem Kreisel stehe, sei es kaum zu glauben, dass 

man sich mitten in der Stadt und mitten im Verkehr 

befinde. Weiss spricht gar von einem Kraftort mitten 

im Verkehrsgetümmel. «Ich bin überzeugt, dass die-

ses Projekt zum identitätsstiftenden Ort werden wird 

für das Quartier.»

«Es war ein riesiges Projekt, eines der aufwendigsten Tiefbauprojekte 

in den vergangenen Jahren im Kanton Basel-Stadt. Zweieinhalb 

Kilometer Strassen mussten gebaut werden; das ist fast eine Stunde 

Fussmarsch, wenn man beide Richtungen begeht. Es war aber 

nicht nur baulich eine grosse Herausforderung, sondern auch politisch, 

was sich schliesslich im knappen Resultat der Volksabstimmung 

zeigte. Das eigentliche Kunstwerk war für uns alle Neuland – auch für 

den Künstler Michele Cordasco. Er, der sonst den Stein selber 

behaut, musste sein Kunstwerk von anderen bauen lassen. Cordasco 

versuchte aber, alle Beteiligten ins Boot zu holen, er bezog jeden 

Bauarbeiter in die Grundidee seines Werks mit ein. Ich blicke mit etwas 

Wehmut auf die Arbeit zurück – schliesslich war ich, die Vorbereitungs-

arbeiten mit eingerechnet, fast fünf Jahre mit dem Projekt beschäftigt. 

Es war eine sehr gute Zusammenarbeit.» Alex Rauchfleisch, Oberbauleitung, 

Aegerter & Bosshardt Ingenieure und Planer AG, Basel
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«Jetzt bin ich also auch ein ‹Kreiselkünstler›. Bei der Eröffnungsfeier 

kam mein Künstlerkollege Peter Brunner-Brugg zu mir und sagte: 

‹Wir haben doch einmal gesagt, dass wir keine Kreiselkunst machen 

werden.› Beim ersten Durchlesen der Wettbewerbsausschreibung 

war dies der erste Knackpunkt gewesen, den ich überwinden musste. 

Die Leerflächen mitten in diesen kreisrunden Verkehrsflächen 

sind offenbar kaum auszuhalten und müssen meist zwanghaft ge-

schmückt werden. Bei der ersten Besichtigung der Situation wurde 

uns Künstlern eine relativ offene Ausgangslage präsentiert. 

Vieles war möglich, einzig das Budget zeigte Grenzen auf. Vor Ort 

stellte ich fest, dass die Unterführung durch die Umgestaltung 

der Kreuzung zum Kreisel doppelt so lang würde. Schnell war klar, 

es braucht Licht und Luft! Auf dem Plan sah ich die innere leere Fläche, 

die nur noch nach unten gedrückt werden musste. Diese erste 

Modellskizze überzeugte, und sie erlaubte mir, mich gedanklich in 

der Unterführung zu bewegen. So ein Moment, der den Weg 

einfach und klar aufzeigt, ist wunderbar. Plötzlich ergibt das eine 

das andere und alles kommt in einen logischen Fluss.» Aufzeichnungen von 

Michele Cordasco



14 15

«Ziel der Arbeit ist, Luft und Tageslicht in 

diesen langen Tunnel zu bringen. 

Eine Trichterform im Zentrum des Krei-

sels dringt in die Tiefe und öffnet so die 

Unterführung zum Himmel hin. 

Zwei Hohlkörper, ein stumpfer Kegel 

(Trichterform) und die lang gezogene 

rechteckige Tunnelröhre durchdringen 

sich. Die sich daraus ergebenden 

Flächen und Schnittstellen bilden 

das skulpturale Erlebnis.

An dieser zentralen Stelle treffen die 

verschiedenen Gegensätze des Ortes 

zusammen.» (Aus der Projekteingabe 

von 2007)
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Die ehemalige Kreuzung und die Thomas- 

kirche, vom Felix Platter-Spital aus 

gesehen – mit Blick Richtung Allschwil 

und das benachbarte Elsass.

Nach der Fertigstellung der Zufahrtsstras-

sen wurde das letzte Teilstück, die Kreuzung, 

zum Verkehrskreisel umgebaut. Damit der 

Strassenverkehr weiter funktionieren konnte, 

musste dieser Umbau in fünf Hauptbau- 

phasen realisiert werden.

Die Kreuzung Richtung Felix Platter-Spital. 

Die Fussgänger konnten die Strasse nur 

via Unterführung passieren.
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Zum ersten Mal wird die Wirkung des 

baulichen Eingriffs in der Unterführung 

sicht- und hörbar. Parallel zum Bau 

der Kreiselmitte werden auch die Umge-

bungsarbeiten ausgeführt.

In der neu entstandenen Kreiselmitte 

wird die Unterführungsdecke freigelegt und 

in Teile gefräst – und damit Stück für Stück 

eine Öffnung geschaffen.
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Im Bereich der Trichterform wird das 

Erdreich weiträumig abgetragen 

und ein ringförmiges Fundament für 

das Kunstwerk geschaffen.

«Eine riesige Trichterform dringt in der Mitte des Kreisels in die Tiefe 

und trifft auf die Tunnelröhre der Unterführung. Der über sechs Meter 

hohe Trichter ragt gut einen Meter über das Strassenniveau und 

hat einen Durchmesser von knapp 15 Metern. Die überdurchschnittlich 

lange Unterführung öffnet sich in der Mitte unerwartet in einen perfekt 

gerundeten Krater und erschliesst so einen Freiraum von überraschend 

grosszügiger Dimension. Michele Cordasco gelingt es, einen potenziell 

klaustrophobisch wahrgenommenen ‹Un-Ort› in einen Ort mit lichter 

Aufenthaltsqualität zu verwandeln. Die Öffnung schafft einen direkten 

Bezug zum Aussenraum, zugleich transformiert sie ihn: Man steht 

mitten in einer stark befahrenen Strassenlandschaft und sieht nichts als 

ein kreisrundes Stück Himmel. Auch die Umgebungsgeräusche verän-

dern sich, stark gedämpft hört man den Verkehr.» Aus einer Medienmitteilung 

der Abteilung Kultur im Basler Präsidialdepartement vom 19. Januar 2015
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aut volo officius minciis dolupiet repudiciae 

nos dolorro dolore sunt venia voloremquam 

faccuptatur simagnatios vendaer enisci con 

conem quas eium et, invenihiciet eos et

aut volo officius minciis dolupiet repudiciae 

nos dolorro dolore sunt venia voloremquam 

faccuptatur simagnatios vendaer enisci con 

conem quas eium et, invenihiciet eos et

Die definitive Öffnung ist freigelegt und mit 

der Fertigstellung des Fundaments haben 

die beteiligten Tiefbau-Unternehmen die 

Vorarbeiten zur Errichtung  des Kunstwerks 

ausgeführt.

Mit Stahlblech-Schablonen wird die Schnitt-

stelle der Unterführung zur Trichterform 

abgedeckt.  So wird die Kante vor dem 2500 

Bar starken Wasserstrahl der Hydrojet-

Anlage geschützt.

Durch die Kraft des Wasserstrahls wurde der 

Beton weggespritzt. Stehen blieben nur 

die Bewährungseisen und die Stahlblech-

Schablonen.
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Süleyman Onac und Ilmi Ahmeti stellen als 

Erstes 29 Metallständer auf. Die beiden 

Männer werden nun in den nächsten drei 

Monaten den Betontrichter bauen.

Gestützt auf Stelzen, wird im plastischen 

Vorgang die Trichterform aufgebaut. 

Jetzt werden erstmals das Ausmass und die 

Proportionen des Bauwerks ersichtlich.

Mitte August 2015 beginnt das Unterneh-

men Greuter AG die Arbeit am eigentlichen 

Kunstwerk. Mit einem Mittelpfahl wird die 

Trichtermitte definiert, danach in regelmäs-

sigen Abständen die Position der äusseren 

Kreislinie markiert.

Ein 18 Millimeter starkes Bewährungseisen, 

gebogen im Radius des oberen rund 40 

Meter langen Kreisumfangs, wird genau 

zentriert auf die Metallständer ins Niveau 

gesetzt.

Das Vermessungsamt definiert die Kreis- 

fläche über mehrere Referenzpunkte, 

die vorgängig an umliegenden Gebäuden 

angelegt worden waren. 
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«Als mir das Projekt zum ersten Mal vorgestellt wurde, wusste ich, das 

können wir. Die Verantwortlichen haben sich an uns gewandt, weil  

wir bekannt dafür sind, dass wir ‹querdenken› können. Wir wussten, 

dass es machbar ist, aber nicht von vornherein wie. Die Vorgaben des 

Künstlers an die Geometrie des Trichters waren sehr anspruchsvoll. 

Schalungen und normaler Beton kamen nicht in Frage, der Spritzbeton 

musste in freier Form aufgebracht werden. Das Risiko war, was 

passiert, wenn die erste Idee nicht funktioniert? Es ist letztlich eine 

Frage des Geldes, wenn man mehrere Anläufe braucht. Es hat aber 

zum Glück geklappt. Und zwar deshalb, weil alle Beteiligten aufein-

ander gehört haben. Auch die Ideen der einzelnen Mitarbeiter waren 

wichtig – gute Ideen, die letztlich dazu führten, dass alles wie am 

Schnürchen funktionierte.» Daniel Merz, Spartenleiter Spritzbeton, Greuter AG

Insgesamt zehn Tonnen Bewährungseisen 

armieren die Form. Nur so kann die 

Konstruktion den Sicherheitsnormen für 

eine Schwertransportroute genügen.
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Mitte August 2015 beginnt das Unterneh-

men Greuter AG die Arbeit am eigentlichen 

Kunstwerk. Mit einem Mittelpfahl wird die 

Trichtermitte definiert, danach in regelmäs-

sigen Abständen die Position der äusseren 

Kreislinie markiert.

Der an Ort und Stelle zubereitete Beton wird 

mit grobem Sand und Zement gemischt, 

danach mit Druckluft in die Kreiselmitte 

gepumpt, dort in der Spritzdüse mit Wasser 

vermengt – und schliesslich Schicht für 

Schicht aufgespritzt.

Der Trichter wird Schicht 

für Schicht aufmodelliert.
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Sichtlich erleichtert präsentiert 

der Baumeister Daniel Merz Ende 

September  2015 den Bauver- 

antwortlichen die Schalung zur 

offiziellen Abnahme.

Die schwierigste Aufgabe für den Baumeis-

ter bestand darin, bei der oberen rechtwink-

ligen Kante des Trichters eine geometrisch 

formgenaue Ausführung zu erreichen – denn 

hier an der kreisrunden oberen Trichterkante 

wäre sonst auch die kleinste Ungenauigkeit 

sofort sichtbar.

Nach der Aushärtungszeit werden die 

Stützen des Trichter-Rohlings entfernt. 

Danach erfolgt das Auftragen der äusseren 

Betonschicht.

Eine weitere Meisterleistung des Bau-

meisters bestand darin, die Abfolge des 

Bauprozesses exakt zu planen. So dienten 

zum Beispiel die inneren Ecken der bereits 

demontierten Metallstützen zum Einmessen 

der frei aufliegenden Schalung.



32 33

Nach der Fertigstellung der Trichterform 

kann abschliessend die Betonplatte im 

Innern des Kreisels aufgetragen werden, und 

die Tiefbau-Unternehmen führen die letzten 

Abschlussarbeiten aus.

Mitte Oktober 2015 werden die letzten 

formbestimmenden Betonschichten aufge-

tragen. Danach folgen die Demontage der 

Schalung und kleine Retuschen. 

Anders als beim oberirdischen hektischen 

Strassenbau lassen sich die Arbeiten in der 

Unterführung in aller Ruhe tätigen.
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«‹Licht-Einfall› nennt Cordasco sein Werk. Es ist aber mehr als das. Der 

Trichter oder Krater wird zum Lichtfänger. Die Mitte der Unterführung 

wird so zum angenehmen und auffallend hellen Platz, der einen unver-

stellten Blick in den Himmel ermöglicht und ihn, das ist ein erstaunli-

cher Effekt, vom Verkehrslärm des Kreisels abschirmt. So befindet man 

sich mitten im Verkehrsgetümmel, das man nicht sieht und nicht hört.»
TagesWoche, 29. Dezember 2015

Je nach Wetter sowie Tages- und Jahres- 

zeiten verändern Licht und Schatten 

das Erscheinungsbild. Mit der Zeit werden 

Verwitterungsspuren, Flechten und Moos- 

bewuchs dazu kommen.
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Blick vom Dach des Felix Platter-Spitals.

Morgenstimmung in der Unterführung. 

Am 19. Dezember 2015 wird das Strassen- 

bauprojekt mitten in der Unterführung offizi-

ell der Bevölkerung übergeben.
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«Als es konkret um die Verwirklichung des Kunstwerks ging, musste ein Baumeister 

bestimmt werden. Ich begegnete Dani Merz von der Greuter AG. Mir wurde klar, dass 

es zu einer aussergewöhnlichen Zusammenarbeit kommen würde. Ich hatte aber 

auch das Gefühl, dass mir die Sache aus der Hand genommen wird. Als der Bau in 

der Kreiselmitte begann, ging alles plötzlich sehr schnell. Die Tunneldecke wurde auf-

geschnitten, und jetzt sahen wir zum ersten Mal vor uns, was wir bisher nur gedacht, 

besprochen und gezeichnet hatten. Das war ein grossartiges Gefühl. Für mich war es 

ungewohnt, nur zuschauen zu können. Meine Arbeit beschränkte sich vor allem auf 

das Beobachten und den Kontakt mit den Bauarbeitern. Es war erstaunlich festzustel-

len, dass die Bauarbeiter zum Teil nicht wussten, was sie hier bauten. Ich zeigte ihnen 

die Bilder des Modells, und ich merkte, wie wichtig das für sie war. Nur zweimal muss-

te ich intervenieren. Einmal beim Eisenlegen und einmal ganz am Schluss bei der 

Montage der Tunnelbeleuchtung. Bei einer so grossen Arbeit ist das ein sehr gutes 

Zeichen.» Aufzeichnungen von Michele Cordasco

Verantwortliche des Projekts

Thomas Weiss, Tiefbauamt Basel-Stadt, Gesamtprojektleiter  

Lucas Rentsch, Aegerter & Bosshardt AG, Externer Gesamprojektleiter

Alex Rauchfleisch, Aegerter & Bosshardt AG, Oberbauleitung

Martin Wieser, Jauslin + Stebler Ingenieure AG, Projektleitung 

Rolf Thöndel, Jauslin + Stebler Ingenieure AG, Örtliche Bauleitung

Beat Hofmann, ARGE LUWA Los 2 Mitte, Bauführer

Marc Kellerhals, ARGE LUWA Los 2 Mitte, Bauführung-Unterststützung

Daniel Merz, Greuter AG, Unternehmer Kunstwerk

Michele Cordasco, Bildhauer, Verfasser des Kunstprojekts
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