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Vorwort

„Es ist uns ein zentrales Anliegen, Begegnung und Interaktion 
zwischen wohnenden und arbeitenden Nutzerinnen unseres 
Hauses ebenso zu fördern, wie zwischen NutzerInnen des 
Areals und des umgebenden Quartiers. 

Die Förderung einer Gemein-
schaft ist unser erklärtes Ziel. 
Um dieses Ziel zu erreichen werden wir sowohl soziale und 
soziokulturelle Strukturen schaffen als auch die Architektur des 
Gebäudes und des Aussenraums in kommunikativer, offener 
und begegnungsorientierter Weise gestalten lassen. Entspre-
chend soll der Übergang von privaten, halb-öffentlichen und 
öffentlichen Räumen fliessend sein. Gestaltung und Architektur 
sollen dazu einladen, sich den Raum anzueignen – sowohl als 
Rückzugsort als auch in Begegnung und Interaktion mit ande-
ren Menschen.“
Dieses Zitat stammt aus dem Wettbewerbbeschrieb der Güter-
strasse 8 auf dem Areal Warmbächli. Es ist ein Ausschnitt, der 
so in zahllosen Wettbewerbsbeschrieben vorkommt.
Denn in den vergangenen Jahren ist der Interaktion in der 
Architektur immer mehr Wert zugesprochen worden. Dies spe-
zifisch auch im Bau von Wohnsiedlungen. 
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Einleitung

In diesem Essay gehe ich auf die Wohnsiedlung Teiggi ein, 
wobei der Wettbewerb bereits mehrere Jahre in der Vergan-
genheit liegt. Die Aufgabenstellung ging jedoch in dieselbe 
Richtung: 
Menschen verbinden und Interaktion schaffen. 
In der Fotostrecke präsentiere ich 

meine Beobachtungen, 
wie die geplanten Interaktionen in die Wirklichkeit umgesetzt 
wurden. 
Das Schöne an meiner Untersuchung war, dass ich nicht nur 
durch die Konversation der Menschen, das Leben in der Sied-
lung erkannt habe, sondern zusätzlich auch durch Alltagsge-
genstände, die mir auf dem Weg begegneten. 
Die Wohnsiedlung Teiggi strukturiert sich in verschiedene Zo-
nen der Privatsphäre. Es beginnt an 
der Strasse als komplett exponier-
ter Ort und wird auf dem Weg zur 
Wohnung Schritt für Schritt privater. 
Gewisse Orte ermöglichen für eine 
Überschneidung von Menschen, las-
sen jedoch genügend Abgrenzung, 
um Konflikten entgegen zu wirken. 
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Entrée zur Teiggi

Die Teiggi richtet sich zur Strasse mit zwei einladenden Ge-
schäften. Kunden finden Platz vor der Siedlung, womit der 
Gang in den Baukomplex mit einer belebten und friedlichen 
Stimmung eröffnet wird. 
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Zwischenraum

Das eigentliche Leben findet im Zwischenraum zweier längs gerich-
teten Bauten statt. Auf beiden Seiten ragen die Gebäude mit Lau-
bengang-Fronten viergeschossig in die Höhe. Diese Zwischenzone 
erschliesst die Eigentumswohnungen im hinteren Teil. Die Schlucht 
gibt einem potenziellen Gespräch von Nachbarn den Schutz von 
äusseren Einflüssen, wobei man dennoch in der Öffentlichkeit der 
Nachbarschaft steht.

„Den Zwischenraum zum Sprechen bringen“ 1 

Im Erdgeschoss wird durch zweistöckige Wohnateliers Raum ge-
schaffen. Die ersten Balkone kragen in fünf Meter Höhe hinaus. Dies 
gibt einen gewissen Schutz von oben und schafft noch mehr Platz 
in der Breite. Durch die Girlanden über der Verkehrsfläche entsteht 
in der Wohnüberbauung eine südländische Atmosphäre und bringt 
leben hinein.
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Spielplatz
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Laubengang

Nach dem Durchgang im Erdgeschoss werden die Geschosse durch 
einen offenen und breiten Laubengang erschlossen. Hier befindet 
sich genügend Platz für private Gegenstände, Vorbereitung für den 
Tag oder Raum um sich auszuruhen. Es ist kein Problem, sich mit 
einem Nachbarn zu unterhalten und gleichzeitig einen weiterer Be-
wohner passieren zu lassen, ohne dass ein Konflikt entsteht. Zudem 
wird mit der Aussicht auf den mittleren Zwischenraum eine zufällige 
Interaktion möglich gemacht. 

„Nutzungen wurden nicht allumfassend 
reglementiert, um wechselnde Nutzungs-
muster im Alltag zu schaffen.“ 1
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Dachterrasse

Auf der Dachterrasse findet man Platz 
für gesellige Feste oder Zweisamkeit. 
Die Terrasse teilt sich in verschiedene Zonen auf. Einen Teil steht für 
Urban-Gardening zur Verfügung. Pflanzentröge mit viel Erde bieten 
genügend Nährstoffe für eine Vielzahl an Pflanzen. Ein grosser Tisch 
mit viel Platz für Stühle gibt die Möglichkeit für Zusammenkünfte. 
Der Rest der Dachterrasse ist für Spielräume offen, welche wechseln-
de Nutzungsmuster im Alltag zulassen. Durch die erhöhte Lage ist 
der Ausblick über Kriens, Luzern, Horw bis zur Rigi Kette gewährt.



Für mein Fazit greife ich das Beispiel eines Platzes in Ljubljana auf.  
Über dem Prešerenplatz befindet sich eine Sprinkleranlage, die 
vorbeilaufenden eine angenehme Abkühlung bietet. Viele Menschen 
werden künstlich auf einen Punkt gezogen. 
Ich setze mir als Ziel solche zufällige Zusammenkünfte zu erstellen.
Ich danke der Wohnsiedlung Teiggi, dass sie mir dabei geholfen ha-
ben, einen Realitätsbezug zu bekommen. 

1Angelika Juppien, Richard Zemp: Vokabular des Zwischenraums. Park Books


