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Konzept einer künstlerischen Aktion 

Auf der Verkehrsinsel 
 

Idee 

Vor zwei Jahren strandete ich einmal beim Luzerner Pilatusplatz auf einer Verkehrsinsel. Ich war 

darauf bedacht, so schnell als möglich auf die andere Strassenseite zu gelangen. Ich täuschte lässig 

Geduld vor, doch innerlich scharte ich mit den Füssen. Den Fussgängern neben mir erging es 

sichtlich ähnlich. Dann bemerkte ich, dass ich heute eigentlich keinen Grund zur Eile hatte. Ich 

beschloss, ohne inneres Murren einfach da zu stehen. Ich blickte auf, horchte auf und wurde der 

Umgebung gewahr. Ich sah vorbeiziehende Autofahrerinnen, Velofahrer, Buspassagiere plötzlich 

anders: Nicht mehr als flüchtige Konkurrenten im Wettbewerb des Weiterkommens, sondern als 

Menschen, die sich wie in Zeitlupe über eine Theaterbühne bewegten.  

Der erzwungene Stillstand auf der Verkehrsinsel wurde zur willkommenen Unterbrechung der All-

tagshektik. Mit dem inneren Haltungswechsel kehrte im Aussen, an einem Ort voller Lärm und 

Stress, eine faszinierende Ruhe ein. Die Menschen und der Ort mit ihnen erwiesen sich unver-

hofft als schön. Name, Sinn und Symbolik der Verkehrsinsel weckten mein Interesse. Diesen Ort 

gewordenen Unort will ich würdigen, ihm möchte ich noch mehr Aufmerksamkeit schenken.  

Ich möchte für eine künstlerische Aktion bewusst Zeit auf einer Verkehrsinsel verbringen.  

 

Hintergrund 

Verkehrsinseln sind Unorte. Ein Niemandsland zwischen zwei Fahrspuren. Wer dort landet, will 

nur etwas: Möglichst rasch wieder weg.  

Verkehrsinseln sind sinnvolle Orte. Sie bieten Fussgängerinnen und Fussgängern Schutz vor stark 

befahrenen Strassen und fördern die Effizienz des Strassenverkehrs.  

Verkehrsinseln sind symbolische Orte. Es sind Inseln im rauschenden Verkehrsfluss. Inseln laden 

zum Verweilen ein, als Sehnsuchtsorte eines abgeschiedenen, einfachen Daseins inmitten von 

ebenso anziehenden wie gefährlichen Wassermassen. Die Schweiz ist eine Insel in Europa. Sie ist 

nicht Mitglied der Europäischen Union. Sie pflegt ihre Neutralität. Kraft der direkten Demokra-

tie, der Viersprachigkeit, der Geschichte und der Berge grenzt sich die Schweiz gerne, kräftig und 

trotzig vom umliegenden Ausland ab.  

 

Zeit 

Ich möchte mindestens einen Tag und eine Nacht auf der Verkehrsinsel verbringen. Je nach Ver-

lauf könnte ich mir vorstellen, die Aktion auf drei Tage und zwei Nächte auszuweiten. Vorgese-

hen sind die Tage vom 30. September bis zum 2. Oktober 2017. Im Falle einer ungünstigen Wetter-

vorhersage würde ich die Aktion in die erste Oktoberwoche hinein verschieben. Am designierten 

Tag werde ich um 10:00 auf die Insel gehen, einen Tag später um die gleiche Uhrzeit (oder drei 

Tage später um 22:00) würde ich sie wieder verlassen. Nur ein Unwetter, ein gesundheitliches 

Problem oder höhere Gewalt würden mich zu anderen Zeiten von der Verkehrsinsel vertreiben. 
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Ort  

Das ist die Verkehrsinsel, die ich nach längerer Suche für meinen Aufenthalt ausgewählt habe: 

Ecke Seetalstrasse - Fichtenstrasse, Emmenbrücke (Quelle: Google Maps) 

 

Die Verkehrsinsel liegt in der Mitte der Seetalstrasse in Emmenbrücke (LU), an der Ecke zur Fich-

tenstrasse. Die vielbefahrene Seetalstrasse ist Teil der nationalen Hauptstrasse Nr. 26 (Emmen - 

Wildegg AG), sie verläuft von Emmen aus gesehen in nordöstlicher Richtung. Zwei Autospuren 

verlaufen in Richtung Wildegg, drei Fahrspuren in Richtung Emmen, eine davon ist die Busspur, 

eine biegt in die Fichtenstrasse ab. Unter der Seetalstrasse hindurch führt ein Fussgängertunnel. 

Auf beiden Strassenseiten liegt die Bushaltestelle «Fichtenstrasse». 

Die Verkehrsinsel ist rund 25 m lang und an ihrer breitesten Stelle 1.5 m breit. Sie teilt sich in einen 

Kopfsteinpflasterbereich, einen Velofahrerbereich, einen Fussgängerbereich und eine Grünzone 

auf. Der zugehörige Fussgängerstreifen ist mit einer Ampelanlage versehen, die auch auf der Ver-

kehrsinsel bedient werden kann. (Das ist wichtig, weil Autofahrer sonst aufgrund des Fussgänger-

Vortrittsrechts versucht sein könnten anzuhalten, wenn sie eine Person auf der Verkehrsinsel 

sehen.)  

Der Ort ist in der Agglomeration der Stadt Luzern, in ihrer Peripherie. Rundherum dominieren 

Gewerbebauten: ein Supermarkt, ein Pneuhaus, ein «Security Store». Es hat Parkplätze und einige 

Wohnblöcke. Kein idyllischer Ort. Die Umgebung entspricht der Verkehrsinsel selbst, ihrem 

Unort-Charakter. Das zieht mich an. Ränder üben einen Reiz aus. Die Kunst wendet sich diesen 

immer wieder zu, auch Religionen haben einen Hang zur Peripherie (vgl. in der Bibel Micha 5,1 

und diverse Reden von Papst Franziskus). Könnte dort, jenseits des glitzernden Zentrums, inmit-

ten des Graus der Agglomeration, eine verborgene Schönheit liegen, die noch zu entdecken ist?1  

 

                                                 
1
 Alternativ sind für die Aktion auch andere, nahegelegen Verkehrsinseln denkbar. 
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Praktisches 

Ich werde möglichst wenige notwendige Dinge auf die Verkehrsinsel mitnehmen: Einen Klappstuhl, 

einen Sonnen- respektive Regenschirm (der nur aufgespannt wird, wenn es notwendig ist), Essen 

und Trinken, eine Zahnbürste, eine Matte und einen Schlafsack. Dazu kommen Bücher und Ma-

terial zum Schreiben. Kein Handy, keinen Laptop. Die Kleidung, die ich tragen werde, soll funk-

tional bis elegant sein, sie soll zuerst den Bedürfnissen der Verkehrssicherheit dienen und wenn 

möglich eine gewisse Feierlichkeit der Aktion zum Ausdruck bringen.  

Zur Erhöhung von Wohlbefinden und Sicherheit möchte ich auf der Insel zwei blaue Blumentöpfe 

(Durchmesser 27 cm) aufstellen, die mit Leuchtstreifen versehen sind. Es wird insbesondere 

meinen Liegeort in der Nacht so markieren, dass ich subjektiv wie objektiv besser geschützt bin. 

Ich werde im Fussgängerbereich unmittelbar neben der Ampelanlage schlafen, wo Passanten 

kaum und Velofahrer nicht behindert werden. Dort will ich mich auch tagsüber meist aufhalten. 

Um aufs WC zu gehen, werde ich die Verkehrsinsel ein paar wenige Mal am Tag verlassen müs-

sen. Ich werde Anrainer anfragen, ob ich bei ihnen eine Toilette benützen kann.  

 

Konzeption, Publikation und Dokumentation 

Für diese Performance habe ich mehrere aufschlussreiche und unterhaltsame Gespräche geführt. 

Bedanken möchte ich mich insbesondere für die Beratung durch die Performance-Künstlerin Ju-

dith Huber (www.judhu.ch) und den Kurator Beat Stalder von Migma Performance 

(www.migma.ch) 

Allfällig Interessierte sollen via Kulturplattformen und spezifische Veranstaltungskalender auf die 

Aktion aufmerksam gemacht werden. Gewerbetreibende und andere unmittelbare Nachbarn in 

der Umgebung werde ich vorgängig persönlich über die Aktion in Kenntnis setzen.  

Besuch auf der Verkehrsinsel, die ich bewohnen werde, ist willkommen. Offizielle Besuchszeiten 

sind von 10:00 bis 22:00. Fotos sind okay. Mehr als fünf Personen sollten sich sicherheitshalber 

besser nicht gleichzeitig auf der Insel aufhalten, sollte dies der Fall sein, mache ich die Besucher 

und Besucherinnen darauf aufmerksam. Abgesehen davon ist die Insel ein öffentlicher Ort.  

Was ich erlebe und empfinde, werde ich schreibend dokumentieren; voraussichtlich wird «041 – 

Das Kulturmagazin» einen entsprechenden Erfahrungsbericht publizieren.  

 

Person 

Ich bin am 24. Oktober 1976 in Oberwil (BL) geboren. Seit zehn Jahren wohne ich in der Stadt 

Luzern. Ich habe Theologie studiert und arbeite hauptberuflich als freischaffender Fachjournalist 

für Religion und Kirche. (www.remowiegand.ch)  

Auf Reisen habe ich einige Inselerfahrungen gesammelt: Ich erinnere mich an das magische Strom-

boli mit seinem aktiven Vulkan, an die Ile de Batz in der Normandie, wo man sich in den orkan-

artigen Wind fallen lassen und stehen bleiben konnte oder an jene kleine, unbewohnte Insel in 

Schweden, die ich mit der damals 10-jährigen Lea «entdeckte», beflaggte und «Sollöli» taufte.  

http://www.judhu.ch/
http://www.migma.ch/
http://www.remowiegand.ch/
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Eher neueren Datums ist mein Interesse für Kunst, vor allem Theater, Tanz und Performance. 

Stark geweckt wurde es durch die Künstlerin Olga Chassé2, Musikerin und Choreographin aus 

Bern. Als Laienschauspieler wirkte ich bei vier Produktionen mit, zuletzt mit dem Sofa Theater in 

Kriens.  

 

Kosten 

Die Konzeption der Verkehrsinsel-Aktion, die Suche nach dem geeigneten Ort und die Durch-

führung selbst sind zeitaufwändig. Insgesamt habe ich, die geplante Verweildauer auf der Insel 

bereits miteinberechnet, bisher rund vierzig Stunden Arbeitszeit investiert. Ein Budget und ein Fi-

nanzierungsplan sind in vorläufiger Fassung vorhanden, Unterstützungsanträge werden bei ent-

sprechenden Institutionen eingereicht, sobald die Bewilligung vorliegt.  

 

Luzern, im Juli 2017 

 

Remo Wiegand 

 

 

 

 

                                                 
2
 Name geändert 


