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1. Vorwort 

1.1. Beweggründe 

Schon als kleines Kind verbrachte ich meine Freizeit mit Zeichnen und Malen. Ich liebte 

es, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Deswegen habe ich auch das 

Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten gewählt. Ich habe mich in der Zeit am 

Kurzzeitgymnasium  Musegg viel mit diesem Fach auseinandergesetzt und mich deshalb 

dazu entschieden, meine Maturaarbeit in diesem Bereich zu gestalten. Ich sah die 

Maturaarbeit im Fachbereich Bildnerisches Gestalten als Chance, mich selbst weiter zu 

entwickeln und um zu entdecken, welche Zeichnungsstile und Techniken mir am besten 

liegen.  

Als es um die Themenwahl meiner Maturaarbeit ging war für mich schnell klar, dass ich 

etwas im Bereich der Architektur machen will. Architektur interessiert mich schon mein 

ganzes Leben lang und wird mich auch in der Zukunft weiterhin begleiten. Was ich neben 

der Architektur auch spannend fand, war das verdichtete Bauen. Vor allem auch, weil 

man es in Luzern immer mehr zu sehen bekommt. Auf vielen Wiesen, die noch nicht 

bebaut sind, werden Wohnhäuser und Wohnblöcke errichtet. Doch was machen wir, 

wenn es in Zukunft kein Bauland mehr hat?  

Aus diesem Grund wollte ich herausfinden, was verdichtetes Bauen - und Wohnen 

überhaupt bedeutet. Meine erste Idee war es, einen Wohnblock zu entwerfen, der 

möglichst viele Wohnungen auf kleinem Raum enthält. Der Lebensstandard der 

Bewohner sollte jedoch nicht darunter leiden müssen. An dieser Idee verlor ich jedoch 

schnell Interesse, da mir diese Arbeit sehr einseitig vorkam. Ich wollte nicht ein ganzes 

Jahr hinter dem Computer sitzen, um einen Plan anzufertigen. Als ich mein Skizzenbuch 

fortlaufend mit Ideen und Skizzen gefüllt habe, fand ich immer mehr Gefallen am 

vereinfachten Zeichnen von Häusern. Ich ging raus und fing an, Gebäude abzuzeichnen 

und schnell wurde mir bewusst, dass das Abzeichnen und Malen von Gebäuden in 

meiner Maturaarbeit ein zentraler Teil sein muss. Durch meine Betreuerin Helen Bösch 

wurde ich auf die Teiggi aufmerksam. Eine Wohngemeinschaft in Kriens, welche das 

verdichtete Wohnen perfekt verkörpert. Ich habe mir das Wohnwerk Teiggi angeschaut 

und war überzeugt, dass ich meine Arbeit über diese Wohngemeinschaft schreiben und 

gestalten möchte. 
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1.2. Danksagung 

Zuerst möchte ich mich bei Helen Bösch für die Betreuung und Unterstützung während 

der ganzen Arbeit bedanken. Ebenfalls danke ich Jolanda Epprecht für die Übernahme 

der Fachbereichsbetreuung. Einen grossen Dank möchte ich den weiteren Personen 

aussprechen: Martin Wyss, dem Geschäftsleiter der Baugenossenschaft Wohnwerk 

Luzern, welcher mich offen in der Teiggi empfangen und rumgeführt hat. Die Anwohner 

der Teiggi, welche ich interviewen und fotografieren durfte. Ganz besonders meiner 

Familie, die mich auf dem ganzen Weg unterstützte und mir immer geholfen hat. 

 

 

2. Einleitung 

2.1. Projektidee 

In meiner Arbeit wollte ich dem Leser die Aspekte der Teiggi näher bringen, welche 

typisch für das verdichtete Wohnen sind. Ich habe sie mithilfe von Zeichnungen und 

Fotografien illustriert und am Ende in einem Buch zusammengestellt. In den Illustrationen 

habe ich nicht nur den architektonischen Teil, sondern auch das Zusammenleben in der 

Teiggi dargestellt. Ich wollte zeigen, dass die Siedlung umweltbewusst gestaltet ist, dass 

sie viele Möglichkeiten  aufzeigt, wie man Platz, Wasser und Energie sparen kann und 

dass sie ein Ort für jedermann ist. In der Teiggi spielt es keine Rolle woher man kommt, 

welche Sprache man spricht oder wie alt man ist. Diese Vielfalt sollte in meiner Arbeit 

auch zur Geltung kommen. 
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2.2. Fragestellungen 

Diese Fragen habe ich mir während meiner praktischen und schriftlichen Arbeit gestellt: 

 Welche Aspekte der Teiggi berücksichtigen das verdichtete Wohnen? 

 Was für Formen des verdichteten Wohnens gibt es? 

 Wie unterscheidet sich die Teiggi von anderen verdichtet gebauten 

Siedlungen/Gebäuden? 

 

2.3. Theoretische und praktische Arbeit 

Die textlichen Antworten auf die oben erwähnten Fragen sind in diesem Dokument zu 

finden. Der Hauptteil dieser Maturaarbeit ist jedoch die praktische Arbeit, welche die 

selbst erstellten Illustrationen und Fotografien beinhaltet. 

 

 

  

Abbildung 1: Praktische Maturaarbeit, Ochsenbein Ben, 2021 
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3. Verdichtetes Wohnen 

Das Prinzip des verdichteten Wohnens verfolgt das Ziel einer möglichst effizienten 

Nutzung des vorhandenen Baulandes.1 Dies ist vor allem in den städtischen Regionen 

ein grosses Thema, da Bauland immer knapper wird. Statistiker und Planer gehen davon 

aus, dass wir in der Schweiz bis im Jahr 2045 etwa 11 Millionen Einwohner haben. Das 

würde den Bau von 800 000 zusätzlichen Wohnungen bedeuten. Bundesrat Ueli Maurer 

sagte, dass die Schweiz die Verdichtung von Quartier- und Arealentwicklungen ernst 

nehmen muss. Ansonsten könne man die fortlaufende Zersiedlung kaum bremsen. 

Würde die Bevölkerung tatsächlich so zuwachsen wie prognostiziert, hätte dies enorme 

Auswirkungen auf die Infrastruktur des Landes. Doch diese Herausforderungen gilt es zu 

meistern, da das Ziel auch in der Zukunft sein muss, dass die Bevölkerung sagen kann: 

„Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause.“ Der Lebensstandard des Anwohners 

sollte unter den neuen Bedingungen nicht leiden müssen.2   

 

3.1. Definition 

In der Fachliteratur wird verdichtetes Wohnen wie folgt definiert: 

„Als Angabe für die Dichte eines Gebäudes bzw. eines Quartiers dient die 

Geschossflächenzahl (GFZ), die sich laut BauNVO § 20 Absatz 3 aus dem Verhältnis der 

Summe der Geschossflächen zur Grundstücksfläche ergibt. Man definiert den Begriff 

„Verdichteter Wohnungsbau“ als Durchschnittswert auf der Quartiersebene ab einer GFZ 

von rund 0.8.“3 

Dies bedeutet, sobald die Summe der Geschossflächen einen Anteil von mehr als 80 % 

der Grundstücksfläche einnimmt, spricht man von verdichtetem Wohnen. Dies bezieht 

sich auf den Durchschnittswert innerhalb eines Quartiers.3 

In dieser Arbeit werden die Begriffe verdichtetes Wohnen und verdichtetes Bauen 

synonym verwendet.  

                                                           
1 Vgl. Janson Alban, Tigges Florian, Grundbegriffe der Architektur, Birkhäuser, 2018 

2 Vgl. Müller Werner, Verdichtet bauen heisst verdichtet wohnen, https://www.entwicklung-
schweiz.ch/de/publikationen/schwerpunkte 

3 Vgl. Mästle Constanze, Verdichtete Wohnformen und ihre Akzeptanz bei den Bewohnern, 

https://cuvillier.de/uploads/preview/public_file/4188/3867270457.pdf 

https://cuvillier.de/uploads/preview/public_file/4188/3867270457.pdf
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3.2. Arten des verdichteten Wohnens 

Verschiedene Gebäudearten werden unter dem Begriff verdichtetes Wohnen 

zusammengefasst. Die wichtigsten Ausprägungen werden nachfolgend erläutert. 

 

 Das Hochhaus 

Die wohl bekannteste Art des verdichteten Wohnens sind die Hochhäuser. Wenn man in 

die Höhe baut, kann man auf einer Parzelle mehr Wohnungen erstellen und somit den 

Ertrag pro Parzelle steigern. Doch der Bau eines Hochhauses ist nicht ganz einfach, da 

es viele gesetzliche Auflagen gibt. Die Schattenwurfregelung in Zürich besagt zum 

Beispiel, dass ein Hochhaus ein bewohntes Gebäude und benachbarte Grundstücke in 

einer Wohnzone im Winter nicht länger als zwei Stunden beschatten darf.4 

 

 Das Mehrfamilienhaus 

Die andere bekannte Methode sind die Mehrfamilienhäuser. Auf einer Parzelle können 

doppelt oder drei Mal so viele Leute wohnen, als bei einem Einfamilienhaus. Dann gibt 

es auch Überbauungen wie die Teiggi, wo auf wenig Raum noch mehr Leute wohnen 

können, weil die Gebäude enorm platzsparend konzipiert wurden.  

 

 Tiny Houses 

Eine eher ungewöhnliche und moderne Methode des verdichteten Wohnens sind die Tiny 

Houses. Die Tiny House-Bewegung hat seit dem 

Jahr 2017 einen grossen Aufschwung erlebt. 

Jay Shafer trägt viel dazu bei, dass diese Art des 

Wohnens heute bekannt ist. 1999 baute er sein 

erstes „Tiny House on Wheels“ für 5000 Dollar 

und verkaufte die Baupläne. Das Haus war nur 

knapp acht Quadratmeter gross und besass 

weder Küche noch Toilette. Als 2007 die 

                                                           
4 Vgl. Betterhomes, Blog rund um die Immobilienwelt, https://betterhomesagblog.com/2019/07/23/hochhaeuser-
loesung-oder-trugschluss/ 

Abbildung 2: Bild Tiny House 

https://betterhomesagblog.com/2019/07/23/hochhaeuser-loesung-oder-trugschluss/
https://betterhomesagblog.com/2019/07/23/hochhaeuser-loesung-oder-trugschluss/
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Immobilienkrise in den USA einsetzte, wurde das Tiny House für viele Menschen auch 

aus wirtschaftlichen Gründen interessant. Die Vorteile der Tiny Houses sind, dass man 

alles, was man zum Leben braucht, auf wenigen Quadratmeter hat. Doch nicht nur das 

Geld ist ein Grund, sondern auch das Thema der Nachhaltigkeit und des ökologischen 

Fussabdrucks, was immer mehr an Bedeutung gewinnt. Beliebt ist auch, dass man sein 

Tiny House selber baut. Somit kann man seine Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen 

genauso umsetzen, wie man es möchte. Deswegen gibt es auch viele Hersteller, die 

Rohbauten anbieten bei denen die Grundkonstruktion gegeben ist, aber der Innenausbau 

nach eigenen Vorlieben vorgenommen werden kann. Durch die Mobilität kann auch der 

Standort selbst bestimmt werden, was die Freiheitsgedanken umso mehr verstärkt.5  

 

 Das Erdhaus 

Ein anderer Typ von Tiny Houses ist zum Beispiel 

das Erdhaus. Im Erdhaus hat die Erde einen 

bedeutenden Anteil an der Wand- und 

Deckenkonstruktion und Isolation. Im Erdhaus 

herrscht das ganze Jahr durch ungefähr das 

gleiche Klima, ohne das grosse Heizkosten 

anfallen.5 

 

 Das Containerhaus 

Beim Containerhaus baut man sich sein eigenes Haus aus einem Schiffscontainer. Diese 

Häuser sind nicht sehr mobil, da die Schiffscontainer sehr schwer sind und oftmals auf 

einem Fundament verankert sind.5 

 

 

 

 

                                                           
5 Vgl. Rechsteiner Kevin, Tiny House – das grosse Praxisbuch, atVerlag, 2020 

Abbildung 3: Bild Erdhaus 
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 Das Hausboot 

Bei den Hausbooten gibt es drei Kategorien. 

Man unterscheidet zwischen dem „echten“ 

Hausboot (ein Schiff mit Wohnraum), einem 

Wohnboot (sie haben keinen eigenen 

Antrieb und müssen von Schiffen gezogen 

werden) und dem Schwimmhaus (ein Haus 

das auf dem Wasser schwimmt, welches 

jedoch an einem Ort fest verankert ist).6 

 

 Das Baumhaus 

Das Baumhaus, wurde ursprünglich benutzt, um Gefahren am Boden wie Hochwasser 

oder Raubtieren zu entkommen. Die Baumhäuser sind meistens sehr einfach 

ausgestattet, da der Anschluss mit Wasser, Abwasser und Strom nicht ganz einfach ist.  

Andere Tiny House-Typen sind das Vanlife (Leben in einem Kleinbus), welches in den 

letzten Jahren einen grossen Hype erlebte, das Kleinsthaus oder die Jurte.6 

 

 

4. Teiggi 

4.1. Konzept 

Das Wohnwerk Teiggi in Kriens ist eine Genossenschaftssiedlung und steht auf dem 

Areal der ehemaligen Teigwarenfabrik Wenger. Die Teiggi wurde von der Lengacher 

Emmenegger Partner AG geplant und im Sommer 2018 eröffnet. Sie bildet mit der 

Nachbarparzelle das neue Stadtzentrum der Stadt Kriens. Die Siedlung bietet 88 

Wohnungen, Wohn-Ateliers, Lofts und 25 Ateliers. Das Wohnwerk hatte die Idee, 

Wohnen und Werken zu verbinden. Im Erdgeschoss befinden sich die Werkräume, 

Ateliers und Wohn-Ateliers und in den oberen Geschossen befinden sich die Wohnungen. 

Ein wichtiger Teil der Grundidee war, Begegnungszonen zu schaffen. Diese 

                                                           
6 Vgl. Rechsteiner Kevin, Tiny House – das grosse Praxisbuch, atVerlag, 2020 

Abbildung 4: Bild Hausboot 
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Begegnungszonen gibt es zum Beispiel in den Waschsalons, im Gemeinschaftsraum 

oder auf der Dachterrasse. 7 

 

 Aufbau 

Die Teiggi besteht aus zwei sanierten Altbauten 

und drei Neubauten. Durch diese Kombination 

entsteht eine innerstädtische Atmosphäre mit 

industriellem Charme aus dem 19. Jahrhundert. 

Trotz der Verdichtung bieten die Freiräume 

zwischen den Gebäuden eine grosse 

Grünfläche und die bepflanzte Dachterrasse 

Grosszügigkeit und Platz zum Leben. Der 

Innenausbau wurde in allen Wohnungen und 

Ateliers schlicht gehalten: Decken und Wände, 

welche aus einem roten Sichtbeton in Kombination mit weiss verputzten Wänden 

bestehen, schlichte Küchen mit Chromstahlabdeckungen, roher, geseifter Eichen-

Industrieparkett im Wohn- und Essbereich. In Ateliers, Wohn-Ateliers und 

Gewerberäumen werden je nach Gebäude Böden aus Gussasphalt, Holzriemen oder 

Hartbeton eingesetzt. Besonders sind auch die Raumhöhen, welche in den Wohnungen 

2.50 m bis 2.70 m, in den Wohn-Ateliers 5 m und in den Ateliers und dem sanierten Altbau 

3.50 m betragen. Diese Wohnästhetik, welche durch Einfachheit und Reduktion 

erschaffen wird, nimmt den industriellen Charme der Siedlung auf. 8 

                                                           
7 Vgl. Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern, Wohnwerk Teiggi in Kürze, http://teiggi-kriens.ch/projekt/in-kurze/ 
8 Vgl. Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern, Wohnwerk Teiggi, https://wohnwerk-luzern.ch/teiggi/ 

 Abbildung 5: Luftaufnahme Teiggi 

http://teiggi-kriens.ch/projekt/in-kurze/
https://wohnwerk-luzern.ch/teiggi/
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Die Siedlung besteht insgesamt aus 

fünf Gebäuden. Der Neubau an der 

Schachenstrasse 15a beinhaltet 

Wohnungen verschiedener Grösse, 

Wohnateliers, Clusterwohnungen 

und eine bepflanzte Dachterrasse. 

Gegenüber steht der Neubau an der 

Schachenstrasse 15b. Hier gibt es 

ebenso Wohnungen in 

verschiedenen Grössen, Gross-

WGs, Loftwohnungen, Ateliers und 

Gewerbeflächen. Anschliessend an 

diesen Neubau befindet sich der 

kernsanierte Altbau an der 

Degenstrasse 1. Deshalb wird 

dieses Gebäude auch D1 genannt. 

Im D1 sind Ateliers und Maisonette Familienwohnungen untergebracht. Der obere Teil 

wurde komplett rausgerissen und saniert. Doch der unterste Stock wurde praktisch roh 

gelassen. Direkt nebenan liegt das Gebäude an der Degenstrasse 3.9 

 

Ehemalige Teigwarenfabrik 

Das D3 war früher eine Teigwarenfabrik, welche im Jahr 1855 als eine der ersten 

Fabriken in der Schweiz industriell Teigwaren herstellte. Das bedeutet, dass nicht die 

italienischen Gastarbeiter durch die Tunnelarbeiten am Gotthard die Teigwaren in die 

Schweiz brachten, sondern dass die Schweizer rund 40 Jahre vorher schon selber 

Teigwaren produzierten. In den Sommermonaten wurde am meisten Teigwaren 

hergestellt, da die Gastarbeiter zu dieser Zeit saisonal in der Region gearbeitet haben. 

Die Teiggi hat also vor allem für die italienischen Gastarbeiter und für den Tourismus 

produziert. Das D3 ist ein sanft sanierter Altbau mit Ateliers und Werkstätten. Am D3 

wurden nur die Fenster und die Dichtungen erneuert. Bei beiden Gebäuden wurden die 

Räume grösstenteils roh gelassen, so dass die Mieten möglichst tief sind. Schliesslich 

                                                           
9 Vgl. Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern, Wohnwerk Teiggi in Kürze, http://teiggi-kriens.ch/projekt/in-kurze/ 

 
      Abbildung 6: Situationsplan Teiggi 

http://teiggi-kriens.ch/projekt/in-kurze/
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gibt es noch den Neubau an der Schachenstrasse 15c. Das Gebäude enthält 

Eigentumswohnungen und Ateliers. 10 

 

Keine Autos in der Teiggi 

Die Teiggi ist eine Auto arme Genossenschaft. Diese Entscheidung wurde schon früh im 

Prozess des Projektes gefällt. Das Hauptfortbewegungsmittel ist das Fahrrad. Dies wird 

durch mobile Fahrradständer, welche in der ganzen Teiggi verteilt sind und zwei 

Fahrradgaragen unterstützt. Insgesamt gibt es 210 Fahrradparkplätze. Die Idee dahinter 

ist, dass man für jedes Zimmer in jeder Wohnung ein Fahrrad besitzen kann. Wenn man 

mehr Fahrräder als die Anzahl Zimmer besitzt, muss man diese im eigenen Keller 

aufbewahren. Doch Autos sind nicht verboten. Die Teiggi hat im Neubau an der 

Schachenstrasse 15b eine Tiefgarage mit 30 Parkplätze. Zwei von diesen Parkplätzen 

sind für Elektroautos mit Ladestationen. Wenn man einen Parkplatz mietet, darf man auch 

ein Auto besitzen. Wenn man jedoch keinen Parkplatz mietet, muss man ein Formular 

unterschreiben, dass man kein Auto hat. Dies sind die Auflagen der Gemeinde und sie 

verhindern somit, dass die Anwohner mit ihren Autos die Parkplätze der Stadt 

blockieren.11 

 

Unterhalt 

In der Siedlung gibt es drei Haus Abwarte, welche auch selber in der Teiggi zu Hause 

sind. Einer ist zuständig für die Technik wie zum Beispiel die Heizungen, ein anderer ist 

zuständig für die Reinigung und eine weitere Gruppe übernimmt das Pflegen des 

Aussenraums. Sie alle arbeiten im Stundenlohn, welcher vom Wohnwerk bezahlt wird. 

Ausserdem gibt es eine Siedlungswerkstatt, in dem alle Mietenden werken können. 

Einige Personen haben Werkzeuge oder grössere Apparate dem Werkraum gespendet. 

So können alle Bewohner der Teiggi von den Geräten und dem Werkraum profitieren.  

 

 

                                                           
10 Vgl. SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Beitrag Krienser Teiggi, https://www.srf.ch/news/regional/ 
zentralschweiz/krienser-teiggi-war-eine-der-ersten-pasta-fabriken-der-schweiz 
11 Vgl. Wyss Martin, Video Kurzportrait über die Teiggi 
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Gemeinschaftsräume 

Der Gemeinschaftsraum, welcher von einer Anwohnerin bewirtschaftet und geführt wird, 

ist für alle Anwohner öffentlich. Er beinhaltet eine Küche, Tische, Sitzgelegenheiten, 

Unterhaltungsmöglichkeiten wie ein Töggeli-Kasten, einem Klavier und einer Bibliothek. 

Es ist auch möglich, den Gemeinschaftsraum für Anlässe zu mieten. Während der 

Pandemie wurde der Gemeinschaftsraum oft für Homeoffice oder Homeschooling 

benutzt. Kinder aus der ganzen Siedlung trafen sich dort für den online Unterricht und um 

ihre Hausaufgaben zu erledigen.12 

Die Dachterrasse wurde beim Bau der Teiggi bewusst noch nicht gestaltet, mit dem 

Gedanken, dass die Mietenden ihr eigenen Vorstellungen und Ideen umsetzen können. 

Heute stehen eine Pergola, Tische und Stühle, eine Feuerschale und Hochbeete auf der 

Dachterrasse. 

 

Nachhaltigkeit 

In der Teiggi legt man grossen Wert auf 

einen möglichst kleinen CO2-Abdruck. 

Man spart wo man nur kann. Zum Beispiel 

mit den wenigen Autos, den Waschsalons 

oder den Solaranlagen auf den Dächern 

der Gebäude an der Schachenstrasse 

15a, 15b und 15c. Ein Drittel der ganzen 

Energie, die in der Teiggi verbraucht wird, 

wird mit den eigenen Solarpanels 

produziert. Momentan beträgt der 

Bruttomietzins für eine 4,5 

Zimmerwohnung im Gebäude 15b  

2‘190 CHF. Die Wohnung liegt im zweiten 

Stock und misst 105,2 Quadratmeter.13 

 

 

       Abbildung 7: Luftaufnahme Teiggi 

 

 

                                                           
12 Vgl. Interview mit Martin Wyss, Anhangs S.27 

13 Vgl. Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern, Wohnwerk Teiggi in Kürze, http://teiggi-kriens.ch/projekt/in-kurze/ 

http://teiggi-kriens.ch/projekt/in-kurze/
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4.2. Verdichtetes Wohnen in der Teiggi 

Die Teiggi wurde nicht sehr hoch gebaut. Die Grundidee war, dass man die Wohnungen 

möglichst klein behält. Es gibt eine Belegungsvorschrift die besagt, dass eine gewisse 

Anzahl Menschen in den Wohnungen leben muss. Das heisst, dass man nicht alleine in 

einer 4-Zimmer Wohnung wohnen darf. Das reduzierte Platzangebot in den Wohnungen 

wird mit dem Gemeinschaftsraum kompensiert, welcher vielfältig genutzt wird. Es gibt 

zum Beispiel ein Gästezimmer, welches gemietet werden kann. Möchte man seine 

Besucher nicht auf dem Sofa oder Boden übernachten lassen, besteht die Möglichkeit, 

das Gästezimmer zu mieten. Somit braucht nicht jede Wohnung ein eigenes 

Gästezimmer und es kann viel Platz gespart werden.14 

 

Waschsalon 

Die Waschsalons zählen zu den Begegnungszonen in der Teiggi. Deshalb sind sie nicht 

wie üblich im Untergeschoss, sondern auf der Dachterrasse gelegen. Es ist verboten, in 

der eigenen Wohnung eine Waschmaschine zu haben. Es gibt insgesamt drei 

Waschsalons, wo alle Mietenden ihre Wäsche waschen können. Somit werden zehn Mal 

weniger Waschmaschinen gebraucht, als wenn jede Wohnung mit einer eigenen 

ausgestattet wäre. In der Teiggi versucht man einen Privatraum möglichst auf das 

Nötigste zu reduzieren. Im Gegenzug schafft man Freiraum in Flächen, welche 

gemeinsam nutzbar sind.14 

 

Dachterrasse 

Ein weiteres Beispiel für den sorgsamen Umgang mit Platz ist die Dachterrasse. Da diese 

für alle Anwohner öffentlich ist, brauchen die einzelnen Wohnungen keinen eigenen 

Balkon. Sie haben zwar einen Laubengang, welcher als Aussenplatz zur Verfügung steht, 

doch dies ist kein privater Balkon. Wenn man die Sonne geniessen möchte, geht man 

entweder auf die Bewohnerwiese oder auf die Dachterrasse.14 

 

 

                                                           
14 Vgl. Interview mit Martin Wyss, Anhang S.27 
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Treppenhaus 

Was an den Gebäuden an der Schachenstrasse 15a und 15b auffällt, sind die Treppen, 

die ausserhalb des Gebäudes liegen. Mit dieser Methode verhindert man, dass man im 

Gebäude mehrere Treppenhäuser und viele Gänge hat. Diesen Platz konnte somit für 

grössere Wohnflächen genutzt werden. Trotzdem gibt es in diesen beiden Gebäuden je 

einen Lift und ein Treppenhaus, da sonst jede Wohnung nur mit einer Treppe zugänglich 

wäre und somit die Siedlung nicht rollstuhlgängig wäre. 

 

 

5. Beispiel für moderne Architektur 

5.1. Bjarke Ingels  

Bjarke Ingels ist ein Dänischer Architekt. 

Ingels studierte Architektur in Kopenhagen 

und Barcelona und schloss sein Studium 

1998 ab. Seit 2001 ist Ingels unter anderem 

an der Harvard University in Cambridge als 

Gastprofessor tätig. Ebenfalls im Jahr 2001 

gründete Bjarke Ingels mit seinem 

belgischen Kollegen Julien de Smedt das 

Architekturbüro PLOT in Kopenhagen. Das 

Architekturbüro erregte früh internationale 

Aufmerksamkeit mit ausgefallenen Plänen. 

Im Jahr 2005 gewann PLOT ihren ersten 

grossen Wettbewerb mit ihrem VM-Houses 

Projekt. 2006 gründete er das 

Architekturbüro Bjarke Ingels Group (BIG) 

in Kopenhagen.15 

 

 
     Abbildung 8: Portrait Bjarke Ingels 

 
 
 
 
 

  

 

                                                           
15 Vgl. Wikipedia, Bjarke Ingels, https://de.wikipedia.org/wiki/Bjarke_Ingels 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bjarke_Ingels
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 VM-Houses 

VM Houses ist ein Wohnprojekt in Ørestad, Kopenhagen. Es besteht aus zwei 

nebeneinander gelegenen Mehrfamilienhäuser, welche wie die Buchstaben V und M 

geformt sind. Das M House hat 95 Einheiten und das V House 14 Einheiten. Eine Einheit 

ist eine aus mehreren Räumen bestehende Wohnung, in der ein selbstständiger Haushalt 

geführt werden kann.16 Die beiden Gebäude wurden mit einem Schwerpunkt auf 

Tageslicht und Privatsphäre entwickelt. Alle Wohnungen haben einen diagonalen Blick 

auf die umliegende Landschaft, anstatt auf das Nachbarsgebäude zu blicken. Die 

Korridore wurden kurz gehalten, sie erinnern an Einschusslöcher durch das Gebäude. 

Die zwei- bis dreistöckigen Wohnungen wurden so angeordnet, dass sie auf drei 

Stockwerken verteilt sind und alle den Eingang auf der gleichen Ebene haben. Somit gibt 

es auf drei Stockwerken immer nur einen Flur. Dadurch wurde das Gebäude erheblich 

billiger. Bjarke Ingels durfte die Wohneinheiten 30% tiefer bauen und alle Wohnungen 

sind Maisonette Wohnungen, die an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden 

können. Die Effizienz war sehr gross. Dieses Grossprojekt brachte ihnen 2006 den Forum 

AID Award für das beste Gebäude Skandinaviens ein.17 Ingels sagte dazu: „Ich sehe 

Architektur als eine Möglichkeit, Träume in der realen Welt zu verwirklichen.“18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Vgl. Focus Online, Was ist Wohneinheit, https://praxistipps.focus.de/wohneinheit-we-was-ist-das-eigentlich-
genau-einfach-erklaert_50175 
17 Vgl. Wikipedia, VM Houses, https://en.wikipedia.org/wiki/VM_Houses 
18 Vgl. Netflix, Abstract: The Art of Design, Folge: Bjarke Ingels, Architecture 

 
Abbildung 10: Plan VM Houses Abbildung 9: Bild VM Houses 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/VM_Houses
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 Mountain Dwellings 

Ein anderes Werk von Bjarke Ingels, welches direkt neben den VM Houses liegt, ist das 

Mountain Dwellings. Die ursprüngliche Idee war, Wohneinheiten aufeinander zu stapeln 

und dahinter ein Parkhaus zu bauen. Doch dann hat sich PLOT dazu entschieden, das 

ganze Grundstück für das Parkhaus zu nutzen. Anstatt die Häuser übereinander zu 

bauen, konnte man auch kleine Häuser mit Gärten bauen, die Treppenförmig angeordnet 

sind und wie ein Berg auf dem Parkhaus aufragen. Alle Gärten sind nach Süden 

ausgerichtet und jeder Garten ist genau so gross wie die Wohnung selbst. Unter den 

Wohnungen befindet sich eine Art Autohöhle. Die Unterseite bildet den Haupteingang, 

durch den die Leute das Gebäude betreten. Dieser Bereich wurde besonders bunt 

gestaltet.19. Ingels sagte dazu: „Das hier ist so etwas wie die Manifestation der Idee, dass 

ein Wohnblock nicht aussehen muss wie ein Plattenbau. Er kann auch aussehen wie ein 

von Menschenhand geschaffener Berg.“19 

 

  

                                                           
19 Vgl. Netflix, Abstract: The Art of Design, Folge: Bjarke Ingels, Architecture 

 
Abbildung 12: Bild Mountain Dwellings Abbildung 11: Bild Rückseite von Mountain Dwellings  



18 

 Amager Bakke 

Ein weiteres Projekt von Bjarke Ingels ist die 

Amager Bakke. Amager Bakke ist eine 

Müllverbrennungsanlage auf der 

Kopenhagener Insel Amager. Aus jährlich 

400‘000 Tonnen Müll soll sie rund 160‘000 

Haushalte mit Fernwärme und 62‘500 Häuser 

mit elektrischer Energie versorgen.20 Was die 

2017 eröffnete Müllverbrennungsanlage 

jedoch so speziell macht, ist der Copen Hill. 

Dies ist der Aussenbereich der Anlage mit  

einer künstlichen Skipiste, die auf dem 

geneigten Dach des Gebäudes liegt mit vielen 

anderen Freizeitaktivitäten. Die Skipisten sind 

insgesamt 450 Meter lang und sind mit 

Neveplast beschichtet. Dies ist ein 

synthetisches Material und ermöglicht den 

Skifahrern, die Piste ganzjährig auch ohne 

Schnee zu benutzen.  Die Piste wurde in drei 

Bereiche gegliedert, welche alle durch Förderbänder erreicht werden können. Im unteren 

Bereich der Anlage befindet sich das flachste Stück, das für Ski Anfänger und für die im 

Gebäude untergebrachte Skischule optimal ist. Neben der Skipiste gibt es einen 500 

Meter langen Wanderweg und eine 85 Meter hohe Kletterwand. Die Fassade besteht aus 

1,2 Meter hohen und 3,3 Meter breiten Aluminiumziegeln, die wie gigantische 

Ziegelsteine gestapelt sind.21 Das Gebäude wurde von BIG so konzipiert, dass es als 

öffentliches Naherholungsgebiet genutzt werden kann. All diese Flächen mit 

Freizeitaktivitäten, Bars und Wanderwegen sollen eine lebhafte grüne Oase in der Stadt 

darstellen und Lebensraum für Vögel, Bienen und Blumen bieten.22. Ingels meinte dazu:  

                                                           
20 Vgl. Wikipedia, Amager Bakke, https://de.wikipedia.org/wiki/Amager_Bakke 

21 Vgl. Sunkid, Aussergewöhnliche Skigebiete, https://www.sunkidworld.com/de/copenhill-das-wohl-
aussergewoehnlichste-skigebiet-der-welt 
22 Vgl. UBM Magazin, Wo man auf Müll abfährt, https://www.ubm-development.com/magazin/copenhill-wo-man-
auf-mull-abfahrt/ 

  Abbildung 13: Bild  Amager Bakke 

Abbildung 14: Bild Skipiste Copen Hill 

https://de.wikipedia.org/wiki/Amager_Bakke
https://www.sunkidworld.com/de/copenhill-das-wohl-aussergewoehnlichste-skigebiet-der-welt
https://www.sunkidworld.com/de/copenhill-das-wohl-aussergewoehnlichste-skigebiet-der-welt
https://www.ubm-development.com/magazin/copenhill-wo-man-auf-mull-abfahrt/
https://www.ubm-development.com/magazin/copenhill-wo-man-auf-mull-abfahrt/
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„Wir üben einen gigantischen Einfluss auf unsere Umwelt aus. Mit dieser Macht können 

wir entweder einen Albtraum erschaffen, oder unsere Träume wahrwerden lassen.“23  

 

5.2. Vergleich zwischen der Architektur von Bjarke Ingels und der Teiggi  

Gewisse Aspekte der Teiggi sind vergleichbar mit den VM Houses von Bjarke Ingels. Bei 

beiden Überbauungen war die Idee, Wohnungen für möglichst tiefe Preise zu vermieten, 

durch Maisonette Wohnungen Platz zu sparen und möglichst kompakte Wohnungen zu 

gestalten, in denen man sich wohl fühlt. Die vielen Pflanzen und grünen Flächen der 

Teiggi findet man auch in den Mountain Dwellings, wo jede Wohnung ihren eigenen 

Garten hat. Doch wenn man berücksichtigt, dass Bjarke Ingels ein Stararchitekt ist und 

für seine Projekte sehr wahrscheinlich ein viel grösseres Budget hatte als die 

Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern, könnte man Ingels Projekte als eine 

weiterentwickelte Teiggi ansehen. Denn die Ideen  sind grundsätzlich gleich. Man wollte 

moderne Siedlungen erschaffen, welche nicht zu teuer sind und wenig Platz einnehmen. 

Die Umsetzung ist dann natürlich unterschiedlich ausgefallen. Meiner Meinung nach ist 

Bjarke Ingels ein Pionier der Architektur. Er erschafft Bauten, die man so noch nie 

gesehen hat. 

 

  

                                                           
23 Vgl. Netflix, Abstract: The Art of Design, Folge: Bjarke Ingels, Architecture 
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6. Reflexion 

6.1. Zeichnungen der Teiggi 

Ein spannender Aspekt meiner Arbeit war für mich persönlich, meinen Zeichnungsstil neu 

zu entdecken. Ich zeichne schon mein Leben lang. Aus diesem Grund habe ich auch das 

Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten gewählt. Doch mein Zeichnungsstil hat sich 

über die Jahre hinweg nie gross verändert. Ein Grund dafür könnte sein, dass ich nie 

gross zwischen den verschiedenen Möglichkeiten des Zeichnens wechselte. Ich habe 

selten neue Stifte, Farben oder ganz andere Zeichnungsmethoden benutzt, sondern 

meistens mit Bleistift oder einfachem Fineliner gezeichnet. Ich fand es nie nötig, meine 

Zeichnungen zu kolorieren, deshalb habe ich sie durch Schraffierungen ausgeschmückt. 

Im Prozess der Maturaarbeit wollte ich endlich mal neue Stilrichtungen ausprobieren.  

 

Was das Zeichnen angeht, war ich schon immer ein Perfektionist. Ich habe alles viel zu 

genau gezeichnet und konnte mich nicht überwinden, eine Zeichnung schnell-schnell zu 

machen. Deshalb unterschieden sich meine Werke auch nie besonders. Sie hatten alle 

denselben Stil. Aus diesem Grund habe ich während meiner Arbeit immer mehr versucht, 

Zeichnungen so einfach wie möglich zu gestalten. Ich musste herausfinden, was an 

einem Gebäude oder in einer Szene aussagekräftig ist und unbedingt auf die Zeichnung 

gehört, und was auch weggelassen werden kann, ohne dass die Aussage verändert wird. 

Ich habe für meine Zeichnungen nie ein Lineal verwendet, da ich eben nicht diese 

perfekten Linien wollte. Die Linien, die manchmal auch doppelt gezeichnet sind, verleihen 

dem Bild einen Stil, der mir sehr gefällt. Durch das imperfekte in den Zeichnungen, dass 

nicht jede Linie gerade ist und die Farbe manchmal auch über die Linie ragt, wirkt das 

Bild meiner Meinung nach viel lebendiger. 
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Als es an das Kolorieren ging, habe ich mich ziemlich früh schon für Aquarellfarben 

entschieden. Mir gefiel die Kombination von schwarzem Fineliner und Aquarellfarbe sehr. 

Gezeichnet habe ich mit den „Pitt Artist Pen black Fineliner“ von Faber Castell. Ich habe 

vier verschiedene Grössen verwendet. Die meisten Zeichnungen habe ich mit dem 

0.3mm Fineliner gezeichnet, Objekte im Hintergrund mit dem 0.1mm Stift und jene, die 

ein bisschen grob sein sollten, mit dem 0.5mm oder 0.7mm Fineliner. 

 

Einige Zeichnungen habe ich bewusst nicht ganz ausgemalt. Durch das Kolorieren von 

einzelnen Objekten, Gebäuden oder Menschen, konnte ich in gewissen Zeichnungen den 

Fokus auf bestimmte Dinge legen. Das einzig schwierige an den Aquarellfarben war, dass 

ich gewisse Farben mischen musste und es nicht einfach war, den korrekten Farbton zu 

treffen. Besonders bei grösseren Flächen war es anspruchsvoll, die Farbe einheitlich 

aufzutragen. Oftmals, vor allem wenn ich eine Farbe mischen musste, wurden dann 

bestimmte Stellen in der Zeichnung dunkler oder heller. Dies war natürlich auch so, da 

der Pinsel immer unterschiedlich eingenässt war.  

 

Ein anderes Problem, welches ich am Anfang bei der Erstellung der Zeichnungen hatte, 

war der Zeitaufwand. Dort zeigte sich wieder meine perfektionistische Seite. Für die 

ersten zwei Darstellungen habe ich je etwa fünf Stunden gebraucht. Zuerst mit Bleistift 

alles vorzeichnen, danach mit Fineliner nachfahren und am Schluss mit Aquarellfarben 

das ganze Bild ausmalen. Ich habe dann realisiert, dass - wenn ich jede Zeichnung so 

machen werde - ich nie fertig werde mit dieser Arbeit. Bei den nächsten Sujets habe ich 

dann immer mehr darauf geachtet, dass ich nicht allzu viel Aufwand pro Zeichnung habe. 

Ich habe nicht mehr jedes Bild mit Bleistift vorgezeichnet. Ich habe Darstellungen auch 

mal schwarz-weiss gelassen und gewisse Illustrationen nur halb ausgemalt. Dies machte 

die Sammlung abwechslungsreicher und spannender für den Betrachter. 
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Für die Zeichnungen, aus denen ich später 

das Buch gestaltet habe, ging ich viel in die 

Teiggi. Ich konnte ein Interview mit Martin 

Wyss führen, dem Geschäftsleiter der 

Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern, um 

die Teiggi besser kennenzulernen. Ich 

habe mit Anwohner und Personen, die dort 

arbeiten, geredet und viele Fotos gemacht. 

Als ich die Teiggi besser kannte und auch 

auf die Aspekte aufmerksam wurde, die 

typisch für das verdichtete Wohnen sind, konnte ich mit dem Zeichnen anfangen. 

Gewisse Bilder konnte ich vor Ort machen und manche habe ich in der Teiggi 

angefangen, musste sie jedoch zu Hause fertig stellen. Das Wetter war auch ein Faktor, 

welcher mir öfters einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Da es während den 

Sommerferien oft geregnet hat, musste ich einige Illustrationen von Fotografien 

abzeichnen. Ich wäre gerne öfters in der Teiggi gewesen, um dort zu zeichnen, da ich die 

Atmosphäre dort als sehr inspirierend empfand.  

 

Wie bereits gesagt, wollte ich mit meinen Zeichnungen in meiner praktischen Arbeit die 

Aspekte der Teiggi, welche typisch für das verdichtete Wohnen sind, dem Leser 

näherbringen. Aus diesem Grund habe ich zum Beispiel die Treppenhäuser aussen am 

Gebäude oder die Begegnungszonen öfters gezeichnet. Doch dies war nicht das einzige, 

was ich ausdrücken wollte. Mit den Illustrationen wollte ich auch ein bisschen die 

politische Orientierung darstellen. Die Teiggi und ihre Bewohner sind mehrheitlich im 

Links-Grünen Bereich angesiedelt. Bilder in meiner Arbeit, welche dies widerspiegeln, 

sind zum Beispiel die Illustrationen von den Plakaten gegen Massentierhaltung und für 

den Klimaschutz, aber auch die vielen Fahrräder, welche Zeichen dafür sind, dass hier 

Sorge zur Umwelt getragen wird. Die kunterbunte Gemeinschaft sagt auch etwas über 

die liberale Denkhaltung in der Teiggi aus. Alle Menschen sind willkommen, egal welcher 

Herkunft, welchen Alters oder wie man sich kleidet. Dies hat mich sehr beeindruckt. 

 

 

Abbildung 15: Bild vom Zeichnungsprozess 
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Nebst den Zeichnungen habe ich auch viele Fotos gemacht, die ich in meine praktische 

Arbeit integrierte. Die Fotografien ergänzen die Zeichnungen und man bekommt einen 

besseren Einblick in die Teiggi. Die Drohnenfotos geben einen guten Überblick über das 

ganze Areal.  

 

Nachdem ich alle Zeichnungen und Fotografien zusammengestellt habe, habe ich einen 

Prototyp der fertigen praktischen Arbeit in Powerpoint erstellt. In diesem Schritt musste 

ich dann alle Entscheidungen zum Format und der Gliederung treffen. Ich habe viel mit 

den Texten, Schriftgrössen, Bildunterschriften, verschiedenen Formaten und dem 

Titelbild getüftelt. Mit meiner klaren Vorstellung zum Layout und den originalen 

Zeichnungen ging ich dann zur Druckerei, wo die Werke eingescannt wurden und das 

Buch nach meinen Vorgaben gestaltet und gedruckt wurde. 

 

Mir war von Anfang an wichtig, dass der Arbeitsprozess abwechslungsreich ist und ich 

die Freude daran nicht verliere. Dies ist mir grösstenteils gelungen. Deshalb bin ich froh, 

dass ich dieses Thema gewählt habe. Die Teiggi hat mich fasziniert, da ich selber nie in 

solch einer Siedlung gelebt habe und mir diese Wohnform völlig fremd war. Da ich viele 

verschiedene Zeichnungen gemacht habe und alle etwas Spezielles an sich haben, 

wurde das Zeichnen nie langweilig. Ich bekam Spass an den Aquarellfarben und am 

Ausprobieren. Am meisten Freude habe ich daran, dass meine Werke nun in einem 

interessanten Buch bestmöglich zur Geltung kommen. Die Arbeit und das Endprodukt 

erfüllen mich mit Stolz. 
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6.2. Verbesserungen in einer nächsten Arbeit 

Am Anfang habe ich den Zeitaufwand, den ich für jede einzelne Zeichnung benötigte, 

massiv unterschätzt. Dies war der Grund, warum ich zeitweise ziemlich gestresst war. 

Bei einer nächsten Arbeit im Fachbereich Bildnerisches Gestalten würde ich früher 

beginnen. Ausserdem würde ich meine Arbeitsschritte ausführlicher und konsequenter 

im Skizzenbuch festhalten. Wenn ich die vielen Ideen und Gedanken so erfasst hätte, 

wäre die Entstehung des Werkes für den Leser besser nachvollziehbar und die Aussage 

der Bilder klarer gewesen.  

 

Leider habe ich nicht viel Theorie zum Thema verdichtetes Wohnen gefunden. Viel Zeit 

habe ich damit verbracht, im Internet und in der Bibliothek zu recherchieren. Ich habe 

Architekturbüros und Architekturstudenten angeschrieben, ob sie irgendwelche 

Fachliteratur zu diesem Thema hätten. Schliesslich habe ich online ein Buch über 

verdichtetes Wohnen bestellt. Ich war erstaunt, dass es zu diesem aktuellen und 

verbreiten Thema nicht mehr Unterlagen gibt. 

 

Ich bin zufrieden mit der Wahl meiner Arbeit. Je mehr ich recherchiert habe, desto 

spannender fand ich das Thema. Ich merkte, wie sehr mich die Architektur eigentlich 

interessiert. Mich hat der Dänische Architekt Bjarke Ingels sehr fasziniert und es hat mir 

Spass gemacht, seine Gebäude zu studieren und kennen zu lernen. Ich bin mir sicher, 

dass ich mich auch nach der Maturaarbeit mit moderner Architektur beschäftigen werde 

und sich mein Weg mit jenem der Teiggi und von Bjarke Ingels wieder kreuzen wird.  
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7. Anhang 

7.1. Interview mit Martin Wyss  

Geschäftsleiter der Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern, 27.5.2021 

 

Wer hat die Teiggi geplant? Wie viele Planer und Architekten waren beim Projekt 

involviert? 

„Das war die Lengacher Emmenegger Partner AG. Verantwortlich war nur das eine 

Architektur-Büro und meines Wissen waren es zwei Personen, die sich vor allem darum 

gekümmert haben. Die Umgebung wurde von den Landschaftsarchitekten Lorenz 

Eugster GmbH gestaltet.“ 

Und du warst zu diesem Zeitpunkt noch nicht dabei?  

„Nein, ich bin erst vor zwei Jahren dazu gestossen, wo die Teiggi schon in der 

Erstvermietung war. Dann habe ich die Geschäftsleitung übernommen. Aber ich kenne 

den Planungsprozess und was die Überlegungen waren, ich war auch vorher schon 

Mitglied.“ 

Wie kamen die Architekten auf die Idee, aus dieser ehemaligen Teigwarenfabrik die 

Teiggi zu machen? 

„Das Wohnwerk war ursprünglich ein Verein auf dem Areal der Industriestrasse, wo jetzt 

das zweite Projekt in Planung ist. Und dieser Verein hat sich Gedanken gemacht wie das 

urbane Zusammenleben in der Zukunft aussehen sollte. Wie es der Name schon sagt, 

war die Grundüberlegung dass Wohnen und Arbeiten nicht getrennt sein sollen. Wie in 

den 60er Jahren, als irgendwo das Industriegebiet und irgendwo anders das Wohngebiet 

war, sondern dass ein diverses, vielfältiges Quartier entsteht wo beides Platz hat. Sowohl 

produzierendes Gewerbe wie Shops, Tante Emma Läden, Restaurants als auch 

Wohnen. Und wir haben dort als Verein ein Konzept entwickelt, wie das aussehen könnte 

auf diesem Areal. Dann gab es einen politischen Prozess, das Land sollte verkauft 

werden, eine Initiative wurde im letzten Moment gestoppt und wurde dann 

ausgeschrieben für Genossenschaften. Ab diesem Moment war klar, dass es zehn bis 

zwölf Jahre dauert bis wir dort bauen können, bis wir wissen mit welchen 

Genossenschaften wir zusammen arbeiten können und wie das ganze aussehen sollte. 

Und dann ist die Teiggi irgendwie dazwischen gerutscht. Kriens, dazumal noch eine 
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eigenständige Gemeinde, hat diese Parzelle, zusammen mit zwei anderen, gemeinsam 

ausgeschrieben und gesagt, sie möchten hier ein neues Gemeindezentrum bauen. Dann 

wurde Wohnwerk darauf aufmerksam und sah den neu entstandenen Bauraum als ideal 

für eine Zwischenlösung, bis in der Industriestrasse gebaut werden konnte. Es hat eine 

industrielle Geschichte, es ist in einer grossen Gemeinde, jetzt in einer Stadt, es ist nahe 

bei Luzern, es ist ein urbanes Gebiet und es hat Bestandsbauten. Das war für uns immer 

attraktiv, wenn man nicht einfach abreist und neu baut, sondern schaut was es schon hat 

und was man auch weiterentwickeln kann. Und diese Voraussetzungen waren hier 

gegeben. Wir haben bei einem Wettbewerb mitgemacht und diesen schliesslich auch 

gewonnen.“ 

Heisst das, dass dieses Fabrikgebäude einfach nur renoviert worden ist? 

„Das Gebäude an der Degenstrasse 1 wurde kernsaniert, man hat oben alles 

rausgenommen und neue, zweistöckige Familienwohnungen gemacht. Und unten sind 

Gewerbe oder Atelierräume, die wir möglichst roh liessen. Der Boden zum Beispiel ist 

noch original von früher. Wir haben möglichst wenig daran gemacht, so dass auch die 

Mieten günstiger sind. Und das D3 Haus (Haus an der Degenstrasse 3) ist ein reines 

Gewerbegebäude, das ist noch ganz im Originalzustand. Sehr vieles konnten wir 

übernehmen. Wir haben die Fenster und die Dichte saniert, aber sonst haben wir es 

möglichst roh gelassen, damit die Mieten tief bleiben und dass Gewerberaum zu 

günstigen Konditionen vermietet werden kann.“ 

Gab es Widerstand von der Bevölkerung oder fanden es alle von Anfang an eine 

gute Idee?    

„Am Projekt selber gab es eigentlich keinen Widerstand. Aber man muss schon sagen, 

es gab Widerstände, dass jetzt eher linksorientierteres Publikum aus der Stadt nach 

Kriens kommt. Das ist etwas, das man in Kriens noch nicht gekannt hat, ehrlicherweise 

etwas das man auch in Luzern nicht so gekannt hat. Es war durchaus etwas Neues und 

dies gab schon etwas Widerstand. Aber es gab relativ schnell einen gemeinsamen 

Kontakt. Ein schönes Beispiel dafür ist der Bierbrauer nebenan. Er braut Bier und hat am 

Anfang für Kriens produziert. Er hat zweimal pro Woche geöffnet und dann kann man 

vorbeigehen und Bier trinken oder kaufen. Dort sind auch früher schon eingesessene 

Krienser vorbeigekommen, sind in die Teiggi gesessen und wollten vor allem Bier trinken 

und so kamen sie in Kontakt mit den Leuten hier. Dies hat sehr geholfen, Hemmschwellen 

abzubauen.“ 
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Was sind die typischen Merkmale der Teiggi für das verdichtete Bauen? 

„Ich habe mir vorhin überlegt, wenn man von verdichtetem Bauen redet, denkt man immer 

zuerst an Hochhäuser. Wir haben dort ein bisschen einen anderen Ansatz. Wir finden, 

wenn man schaut, wo überall verdichtet wird, bekommt man das Gefühl, dass von aussen 

verdichtet wurde, jedoch die Wohnungen innen einfach grösser wurden. Das heisst es 

kommt gar nicht zu mehr Platz für mehr Menschen, sondern nur zu mehr Platz für gleich 

viele Menschen wie zuvor. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig hoch gebaut aber die 

Grundidee von uns ist, dass wir die Wohnungen möglichst klein behalten, wir haben auch 

Belegungsvorschriften, dass eine gewisse Anzahl Menschen in den Wohnungen leben 

muss (man darf nicht alleine in einer 4-Zimmer-Wohnung wohnen). Und diese reduzierten 

Wohnungen kompensieren wir mit einem Gemeinschaftsraum, der hat eine Küche, einen 

Töggelikasten, man kann ihn für Feste benützen und während Corona im letzten Jahr 

waren die Schüler hier drin und haben zusammen gelernt. Es gibt ein Gästezimmer. Zum 

Beispiel wenn deine Eltern kommen und man sie nicht auf dem Sofa schlafen lassen will, 

kann man dieses Gästezimmer mieten. Das heisst, nicht jeder braucht in seiner Wohnung 

noch ein zusätzliches Gästezimmer. Sondern wir haben ein Gästezimmer für die gesamte 

Siedlung. Die Waschmaschine ist ein anderes Beispiel: Es ist verboten, in der eigenen 

Wohnung eine Waschmaschine zu haben. Wir haben drei Waschsalons, in jedem Haus 

einen, wo alle Mietenden ihre Wäsche machen. Dadurch brauchen wir zehnmal weniger 

Waschmaschinen als wenn wir jede Wohnung mit einer ausgestattet hätten, und das sind 

Punkte wo wir sagen, das ist für uns verdichtetes Bauen, also möglichst versuchen 

deinen Privatraum zu reduzieren auf das was du wirklich brauchst und dafür Freiraum 

aussen dran zu schaffen in Flächen, die du gemeinsam nutzen kannst. Das ist einfach 

viel effizienter. Die Dachterrasse ist ein weiteres Beispiel: man sagt das sind Flächen die 

man auch zugänglich für alle Leute macht. Dadurch brauchen die Wohnungen keinen 

Balkon in dem Sinn. Sie haben einen Laubengang, welchen sie benützen können aber 

das ist kein privater Balkon. Wenn du die Sonne geniessen willst, gehst du entweder auf 

die Bewohnerwiese oder auf das Dach hinauf.“ 

Konnten die Anwohner denn auch selber mitbestimmen, was wie gestaltet wird? 

„Es gab einen langen Partizipationsprozess, eigentlich von Anfang an, und dort wurde 

sehr viel diskutiert, wie das Ganze aussehen kann und soll. Wie sollte z.B. eine Küche 

im Gemeinschaftsraum aussehen. Es wurden viele Ideen entwickelt und einige wurden 

dann wirklich auch umgesetzt. Viele Ideen wurden dann auch wegen bautechnischen, 
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sicherheits- oder feuertechnischen Gründen verworfen, aber das war wie ein laufender 

Prozess.“  

Konnten da dann alle Anwohner ihre Ideen präsentieren? 

„Es gibt einfach Leute die früher, bevor die Teiggi gestanden ist, schon Mitglied in der 

Genossenschaft waren. Und die waren Teil dieses Prozesses. Es gab Leute, die gar nicht 

hier wohnten. Sie waren Mitglied und haben mitgearbeitet aber wollten gar nie hier 

wohnen, Leute die einfach diesen Prozess spannend gefunden haben. Es gab auch viele, 

die erst über die Erstvermietung von der Teiggi erfahren haben, die im ersten Teil gar 

nicht in der Genossenschaft waren, es gab auch Leute die vorher schon sehr intensiv 

mitgestaltet haben, dann hier hin gezogen sind und nachher gemerkt haben, dass dies 

doch nicht ihren Bedürfnissen entspricht und dann auch wieder wegzogen. Die Option 

war frei, man kann natürlich auch hier wohnen wenn man vorher noch nie etwas gehört 

hat und auch nicht mitgestaltet hat, man musste auch nicht mitgestalten aber man hatte 

die Option.“  

Bei den Konflikten vorhin hast du gesagt, es war nicht geplant, dass hier so viele 

„Linke“ wohnen. War auch nicht geplant dass die Siedlung so generationen-

übergreifend wird, wie sie jetzt ist?  

„Doch, das steht auch in unseren Statuten. Wir wollen durchmischte Nachbarschaften. 

Und durchmischt ist ein Sammelbegriff wo alles und nichts heisst, aber für uns heisst 

gemischt dass es Gewerbe und Wohnen beinhalten soll, Jung und Alt, wir haben hier 

jetzt vom Baby bis zum 95-jährigen, es sollen sowohl Schweizer wie auch Ausländer hier 

wohnen und es soll auch reiche und arme geben, also Leute von verschiedenen sozialen 

Milieus. Und das Letzte ist wirklich das grösste Problem, das ist das am Schwierigste zu 

Erreichen. Die Durchmischung des Alters haben wir sehr gut hinbekommen, die alte Frau 

zum Beispiel kann hier in einer eigenen, kleinen eineinhalb Zimmerwohnung leben, auch 

deshalb, weil ihre Tochter auch in der Teiggi wohnt und sie ihre Mutter betreut. Aber auch 

die Nachbarn helfen mit dem einkaufen und so weiter. Und die soziale Durchmischung, 

von aussen betrachtet hat man schon das Gefühl es ist eine Bubble von Gleichgesinnten, 

und das ist nicht ganz falsch. Es ticken nicht alle gleich, aber es ist nicht diese 

Durchmischung, die wir eigentlich wollen.“ 
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Ist die ganze Teiggi rollstuhlgängig, auch die Dachterrasse? 

„Ja, dort kommt man mit dem Lift hoch. Bestandsbauten sind nicht durchgehend 

rollstuhlgängig. Das war auch ein bisschen ein Problem, das musste man zuerst abklären 

mit den entsprechenden Institutionen, und dort fanden wir auch raus, dass die neuen 

Sachen sowieso alle barrierefrei sind. Im Bestandsbau wollten wir eigentlich möglichst 

vieles beim Alten belassen. Die Kehrseite davon ist halt, dass nicht alles konsequent 

rollstuhlgängig ist.“ 

Wie kam es zu dieser Vielfalt an Geschäften in der Teiggi? Ich habe gesehen, dass 

es von griechischen Delikatessen bis zur Akkupunktur variiert. Sind es denn 

hauptsächlich Anwohner, denen diese Geschäfte gehören?  

„Das ist unterschiedlich. Auf der einen Seite sind alles Wohnateliers. Also das sind 

Räume, die extra so gemacht wurden, dass man sowohl wohnen als auch arbeiten kann. 

Der „Grieche“ zum Beispiel wohnt genau in so einem Wohnatelier. Es ist eigentlich sehr 

offen, es sind zwei Stockwerke, der obere Stock ist mit einem Holzboden und eher 

häuslich eingerichtet und unten ist viel Beton. Er hat es so gestaltet, dass unten eher sein 

Geschäftsbereich und oben sein Wohnbereich ist, wo er aber auch Leute empfangen 

kann. Dies sind auch die einzigen Wohnungen, die zwei Nasszellen haben. Das ist 

praktisch bei Therapieräumlichkeiten: Die Klienten müssen nicht das private WC des dort 

Wohnenden benutzen, sondern es gibt eine Art ,,Kunden-WC´´, das sich vom eigenen 

privaten WC unterscheidet. Sie wohnen eigentlich alle hier, es gibt aber auch viele die 

von extern kommen und hier arbeiten. Der Kontakt zu diesen Leuten ist vor allem über 

persönliche Kontakte entstanden. Zum Beispiel der Bierbrauer hat zuvor am Sonnenberg 

gebraut und hat gehört, dass hier unten etwas entsteht und gefunden, in einem 

Industriegebiet Bier zu brauen ist cool und so kam er dann auf uns zu. Andere haben wir 

aktiv angefragt und gewisse Sachen ergaben sich auch zufällig oder die Interessenten 

kamen auf uns zu.“ 

Das heisst es gab keine Einschränkungen was für Läden hier sein dürfen und 

welche nicht?  

„Wahrscheinlich eher von der Nutzung her, also zum Beispiel für einen Schreiner, der 

von morgen früh bis abends spät sägt und produziert, wäre das wohl nicht der idealste 

Ort. Wir haben zwar einen Schreiner, doch der ist auf der anderen Seite in einem kleinen 

Raum. Aber die Überlegung war schon da, was jetzt gut für die Siedlung ist und was nicht, 
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aber es wurde nicht so klar definiert. Man hatte das Portfolio der Räume und ging dann 

auch auf Leute zu und hat geschaut was Sinn macht. Wir haben aber auch eine Polsterei, 

die durchaus ein produzierendes Gewerbe ist. Sie macht Möbel und das ist manchmal 

auch laut. Wenn der Bierbrauer braut, riecht es auch nach Bier und wenn seine Kunden 

kommen dann wird es manchmal laut, doch für diese Besonderheiten muss man offen 

und tolerant sein, wenn man im Wohnwerk wohnen möchte. Es ist nicht der Ort, wo sich 

alle wohlfühlen. Für gewisse Menschen ist es zu laut, zu umtriebig und es bietet zu wenig 

Privatsphäre. Für uns war es wie klar, wir wollen das und wir wollen es auch fördern, 

darum war es bestimmt auch ein bisschen offener als an anderen Orten. Ein Wohnwerk 

ist nicht für alle Leute geeignet, das muss man schon wollen.“ 

Wieso ist es eine Auto arme Genossenschaftssiedlung? 

„Das Auto ist eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Für uns war klar dass auch in 

Kriens, also wenn du in der Stadt wohnst, das Velo das Hauptverkehrsmittel sein soll. 

Und dieser Trend bestätigt sich auch: Wir haben Parkplätze in der Tiefgarage die wir nicht 

los bekommen. Wir haben 30 Parkplätze die wir vermieten und mehr braucht es nicht, 

das ist gerade so das Bedürfnis der Menschen.“ 

Das heisst man darf trotzdem ein Auto besitzen, wenn man hier wohnt? 

„Wenn du hier wohnst, darfst du nur ein Auto haben, wenn du auch einen der 30 

Parkplätze in der Garage mietest. Wenn du hierhin kommst und kein Parkplatz mietest, 

darfst du kein Auto besitzen. Das war eine Auflage der Gemeinde. Wenn jeder Anwohner 

mindestens ein Auto hat und wir nur 30 Parkplätze haben, blockieren sie mit ihren Autos 

die Parkplätze in Kriens. Und darum hat die Gemeinde diese Auflage gemacht. Man muss 

unterschreiben, dass man kein Auto hat, wenn man keinen Parkplatz in der Tiefgarage 

hat. Und sonst macht man es halt über Mobility, die haben hier drei Standorte innerhalb 

eines Kilometers. Es gab auch die Idee, ein Elektroauto für die Siedlung anzuschaffen, 

dass man quasi ein eigenes Car-Sharing-System hat. Dort war dann einfach die Frage 

ob das wirklich rentiert. Ob es genug Leute hat die mitmachen und vielleicht sogar ihr 

Auto verkaufen würden. Das kommt immer wieder auf, wurde aber noch nie umgesetzt.“ 

Ist die Teiggi ein Vorzeigeobjekt für weitere, zukünftige Projekte? 

„Für uns oder für andere?“ 
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Auch für andere, konnte man Leute inspirieren? 

„Wir haben sehr viele Anfragen von anderen Genossenschaften, zum Beispiel kam 

gerade letzte Woche eine neu gruppierte Genossenschaft von St. Gallen, um die Teiggi 

zu besichtigen und Ideen zu holen. Die Idee des gemeinschaftlichen Wohnens ist schon 

weit gestreut, aber es gibt noch nicht viele fertige Projekte, die man besichtigen kann und 

wo man vor Ort schauen kann, wie das läuft. Man kann mit den Bewohnern reden, man 

erfährt was eine Mitgliederversammlung bedeutet, wie die Wiese gestaltet werden soll 

etc. Und das inspiriert die Leute schon. Zum Glück haben wir noch jemand, der das 

Projekt seit Beginn filmisch begleitet, der einen Dokumentarfilm und eine Langzeitstudie 

darüber macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch hilft den Leuten aufzuzeigen, 

wie so ein Zusammenleben funktioniert und wie die Prozesse ablaufen. Wie kann man 

das anpacken, dass das wirklich zum Laufen kommt.“  

 Du denkst, solche Siedlungen / Gemeinschaften gibt es immer mehr in der 

Zukunft? 

„Ich bin überzeugt vom Konzept. Ich glaube das ist ein Zukunftskonzept aber man kann 

es auch vom Markt her anschauen. Kriens ist eine Stadt mit dem meisten Leerstand, also 

Wohnungen, die man nicht vermieten und verkaufen kann, wir sind seit dem Start voll 

vermietet. Wir haben kaum je eine Wohnung frei. Unsere Mieten sind schon im Neubau 

mindestens 10% günstiger als andere Neubauten. Das heisst, unsere Mieten steigen 

nicht an und wir haben sehr wenig Fluktuation. Wenn sie wegziehen, ist es meistens 

jobbedingt oder sie ziehen mit dem Partner an einen anderen Ort. Nicht weil sie 

unzufrieden sind. Wir haben soeben eine Zufriedenheits-Umfrage gemacht und der Wert 

ist unfassbar hoch. Die Leute sind wirklich zufrieden und das hier funktioniert. Rein vom 

Markt her, wenn wir eine Wohnung ausschreiben, ist diese im Normalfall innerhalb eines 

Monats wieder vermietet. Das sind sowieso schon Spitzenwerte, aber in Kriens nochmals 

viel mehr. Darum kann man rein nüchtern sagen, dass das Konzept verhebt. Es gibt eine 

grössere Nachfrage als das Angebot hergibt. Ich glaube diese Tendenz, immer grössere 

und neuere Wohnungen mit immer höheren Mietzinsen für 4‘000.- und mehr, das können 

wir uns gar nicht mehr leisten. Sonst haben wir mit der Zeit nur noch Städte, wo 

wohlhabende Leute wohnen, kein Gewerbe, kein Leben, nur noch Spekulationsobjekte. 

Ich glaube auch, dass in den letzten Jahren eine Entwicklung entstanden ist, dass sich 

immer mehr Privat-Eigentum anhäuft. Eigenbesitz ist nicht das Zukunftsmodell, das wir 

begehen möchten, sondern viel mehr die Gemeinschaft, im Kollektivdenken, worin wir 
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auch ein Reichtum sehen. Wenn man sagen kann: Wir als Gruppe besitzen sehr viel. Wir 

erschaffen miteinander etwas, das ist ein Wert den immer mehr Leute für sich entdecken.“ 

Meinst du, diese Entwicklung kommt auch daher, da es immer weniger Platz und 

Bauland gibt und wir es uns gar nicht mehr leisten können, nur Einfamilienhäuser 

zu bauen? 

„Das ist die Zersiedlungsfrage und ich meine es wird sehr viel zugebaut und verbaut und 

ich finde die Entwicklung geht momentan in eine falsche Richtung. Auf dem Land und in 

der Agglomeration gibt es immer noch viel zu viele Einfamilienhäuser, in der Stadt viel zu 

viele, zu grosse und zu teure Wohnungen. Ich glaube, dass dort die Gesellschaft, die 

Politik und die öffentliche Hand früher oder später eingreifen muss. Das geht so nicht 

weiter, wir verlieren sonst unsere Bevölkerung. In der Stadt Luzern wurde die ärmere 

Bevölkerung zuerst an die Baselstrasse und die Bernstrasse verdrängt, jetzt sind sie in 

Littau, das seit ca. 10 Jahre zur Stadt gehört. Die Tendenz geht immer mehr nach Littau. 

Irgendwann sind sie in Malters und dann sind sie halt nicht mehr in der Stadt. Das können 

sich Städte gar nicht leisten, das so lange voranzutreiben, bis alle bildungsärmere 

Schichten, Leute mit Migrationshintergrund und mit einem nicht so dicken Portemonnaie 

aus der Stadt flüchten müssen. Das geht einfach nicht. Ich glaube, da wird es 

Widerstände geben. Berlin ist ein krasses Beispiel aber dort ist es krass vorangetrieben 

worden, dass nun plötzlich die Bevölkerung sagt, wir wollen private Betriebe enteignen, 

weil wir wieder Wohnraum möchten. Und das ist eine ernsthafte Diskussion, die dort 

geführt wird. Ich glaube das zeigt in etwa auf, wohin es gehen kann wenn man nicht 

rechtzeitig anfängt dies zu steuern.“  

 Gibt es auch Nachteile an der Teiggi oder an dem Siedlungstyp allgemein? 

„Das ist eine Frage der Perspektive. Ich meine als Nachteil kann man sicher sagen, wenn 

man sich aktiv hier einbringen will, dann musst du bereit sein, viel zu diskutieren. Dann 

musst du bereit sein, dich einzubringen, streiten mit den Leuten, das muss dir gegeben 

sein. Es gibt auch Leute die hier wohnen, die sich nicht einbringen wollen, die zufrieden 

sind mit ihren Wohnungen. Du kannst es auch ohne, aber ich glaube der Typ Teiggi 

funktioniert nur dank den Leuten die sich einbringen, die das wollen und können. Du 

musst  gewillt sein, an eine Siedlungsversammlung zu gehen und zu diskutieren ob da 

ein Baumstamm um den Sandkasten gebaut werden soll oder nicht. Und wer das bezahlt. 

Die Teil-Selbstverwaltung die wir hier haben, funktioniert nur dank diesen Leuten. Ich 

meine das kann für gewisse Leute abschreckend sein. Wenn man nur in Ruhe wohnen 
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will, ist es nicht das geeignete Modell. Ein Nachteil kann z.B. der Ausbaustand der 

Wohnungen sein, der nicht wahnsinnig hoch ist, es sind relativ rohe Wohnungen, die 

Küche ist ziemlich bescheiden, mit der Überlegung dass du selber noch die Möbel 

hinstellst, je nach deinen Bedürfnissen, aber das kann ein Nachteil sein. Weil nicht - wie 

bei anderen Wohnungen beim Einzug - alles vorhanden ist, z.B. genügend Schränke wo 

man alles versorgen kann. Man muss selber aktiv werden und überlegen. Das kann ein 

Nach- wie aber auch ein Vorteil sein, das ist halt eher eine Betrachtungsfrage.“ 

Entscheidungen, wie zum Beispiel der Baumstamm um den Sandkasten, werden 

diese immer von allen Anwesenden entschieden? 

„Es gibt sogenannte IG’s: Eine kümmert sich um den Aussenraum, eine um den 

Gemeinschaftsraum, das Gästezimmer betreut eine weitere IG wie auch die 

Dachterrassengestaltung. Und das sind alles Bewohnende die sagen, dieses Thema 

interessiert mich. Der Aussenraum interessiert mich und in dieser IG kam die Idee auf, 

dass im Sandkasten auf der Wiese, wo die Kinder spielen, ein Baumstamm um den 

Sandkasten verhindern soll, dass viel Sand auf die Wiese transportiert wird. Die Wiese 

geht so nicht kaputt und im Sandkasten hat es immer genug Sand. Dann wurde überlegt, 

welche Möglichkeiten es gibt, die IG ging auf die Kooperation zu welche den Wald 

bewirtschaftet und die haben sich bereit erklärt, ihnen ein paar Baumstämme zur 

Verfügung zu stellen für eine natürliche Barriere rund um den Sandkasten, man kann 

noch ein bisschen klettern und so. Dann kam die IG eigentlich schon mit dieser Idee auf 

uns zu und haben uns bereits eine fertige Lösung präsentiert. Wir regeln dann eigentlich 

nur noch den Prozess, also wenn etwas in Sachen Sicherheit oder so abgeklärt werden 

muss. Das machen dann wir von der Geschäftsstelle. Aber die Ideen kommen von den 

Bewohnern selber.“  

Und wer bezahlt dann diese Projekte? 

„Bezahlt wird es von den Bewohnern, das heisst es ist etwas kompliziert. Wir als 

Genossenschaft sind gemeinnützig, das bedeutet dass wir uns an Kostenmieten halten. 

Kostenmieten heisst, wir haben etwas bezahlt für das Land wo wir jetzt drauf sind und 

etwas für die Häuser. Das sind eigentlich die Anschaffungskosten die wir haben plus 

laufende Kosten für die Instandhaltung, Abwart, Immobilen Bewirtschaftung etc.  Das sind 

eigentlich nur die Kosten verteilt pro m2 der Wohnung. Das ergibt die maximale 

Mietsumme, welche wir einnehmen dürfen. Das heisst, wenn am Ende nach 80 Jahren 

das Haus abgerissen werden muss und ein neues gebaut wird, dann müssen wir eine 
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schwarze Null schreiben. Wir dürfen keinen Gewinn machen. Das heisst für 

Anschaffungen, gibt es 2 Varianten: Entweder wir bezahlen es als Genossenschaft und 

dann steigt die Miete, wir haben ja keinen Gewinn den wir wieder investieren können, das 

heisst wir müssen mehr Geld einnehmen damit wir Anschaffungen bezahlen können. 

Oder – das ist der Weg, den wir hier angepeilt haben – die Mietenden sagen, was sie 

bauen, erstellen oder anschaffen möchten, gleichzeitig regeln sie auch  die Finanzierung. 

Sie haben nun eine Kasse gemacht, wo jeder Teiggi-Kopf, das ist jede Person über  16 

Jahren, 50.- in diesen Topf zahlt. An der Siedlungsversammlung werden die 

verschiedenen Ideen samt Kosten vorgestellt, dann entscheidet die Siedlung selber, ob 

und welches Projekt unterstützt und bezahlt wird. Wenn es grössere Anschaffungen gibt, 

bauliche Sachen oder Instandsetzungen dann bezahlt das Wohnwerk. Aber der 

Baumstamm war ihr Wunsch und dann haben sie das auch selber geregelt.“  

Als ich letztes Mal hier war um ein paar Fotos zu machen, ist mir das gute Klima 

aufgefallen. Was denkst du, wieso herrscht hier so eine gute Atmosphäre? 

„Ich glaube, was ich vorher gesagt habe, dass die Leute diskutieren müssen,  das war 

vielen von vornherein klar und man hat die Grundstimmung, Bock miteinander zu 

diskutieren, einander zuzuhören und zusammen Lösungen zu finden. Und ich glaube das 

ist ein sehr wichtiger Punkt, damit es funktioniert. Die öffentlichen Räume werden von 

Allen benützt und Allen ist bewusst, dass man miteinander aushandeln muss, in welcher 

Form miteinander zusammen gelebt werden kann. Das ist der Unterschied ob man 

anonym leben will und hier ist es wie klar, dass man miteinander diskutieren muss. Die 

Fahrradständer sind z.B. frei verschiebbar. Die können Sie hinstellen wo immer sie 

wollen.“ 

Wenn du Werbung für die Teiggi machen müsstest, welches wären deine besten 

Argumente? 

„Ich habe die beste Erfahrung gemacht wenn ich den Leuten sage, sie sollen die Teiggi 

vor Ort anschauen kommen. Ich rede mit den Leuten, ich erzähle ihnen etwas über die 

Siedlung aber am Schluss sind es unsere Mietenden, die selber Werbung machen. Das 

sind die Experten, die können sagen was funktioniert, was nicht, was ist mühsam, was 

toll. Darum machen wir sehr gerne Führungen und erzählen gerne darüber. Die Leute 

sollen sich selber davon ein Bild machen. Auch selber herausfinden, warum das Konzept 

ihnen nicht zusagt, was ihnen zu viel ist, was ihnen nicht liegt.  Mein stichhaltigstes 

Argument ist – neben all den vielen Vorteilen, welche ich bereits aufgezählt habe - der 
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Genossenschaftsgedanke. Die Idee von Kollektivierung, ein politischer Gedanke. Wir 

wollen wegkommen von dem Gedanke, dass irgendwelche reiche Leute ganz viel Fläche 

haben, sondern wir – alles nicht wohlhabende Leute – schliessen uns zusammen, dann 

gibt es ein bisschen Geld und miteinander erwerben wir Boden und entziehen 

Spekulation. Wir werden den Boden nie mehr weiter verkaufen. Bei uns ist das nicht 

angedacht, dass wir das je verkaufen werden. In den Statuten ist ein Spekulationsverbot, 

egal wieviel Wert der Boden hat, wir dürfen diesen nicht verkaufen. Das ist der 

Hauptgedanke und der urgenossenschaftliche Hintergrund. Man kann für sich selber 

noch herausfinden, welche Genossenschaft einem am meisten zusagt. Da gibt es 

verschiedene Modelle.“ 

Das waren meine Fragen: Herzlichen Dank für die Zeit und das offene Gespräch! 
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