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rundobjekT innen lichTkanal innenrundobjekT aussen lichTkanal aussen
das rundobjekt bildet das herzstück der künstlerischen 
intervention im innenraum. hier kann man sich treffen 
und auf der sitzgelegenheit verweilen. sobald im aussen
bereich jemand den stimmen des lichtkanals sein Gehör 

schenkt, leuchtet das rundobjekt auf. architektonisch ist 
es bei le corbusier und dessen Modulor zu verorten.

der lichtkanal im innenraum symbolisiert die Verbindung 
von aussen nach innen. die Zuhörer von aussen lösen 
lebendigkeit in Form von licht im innern aus, lichtkanal 
und rundobjekt beginnen zu leuchten. der lichtkanal ist 

die ader, die zum rundobjekt führt. er ist mit dem boden 
verwachsen und weist wie ein Pfeil zum Zentrum.

die lichtintensität des rundobjektes wächst mit steigen
der besucherzahl. bei jedem eintritt in das Gebäude 
nim  mt die helligkeit von rundobjekt und lichtkanal etwas 
mehr zu. der kreis rundet das architektonische Vorhaben 

ab und verstärkt die signalwirkung des grossen Fensters 
vom hauptsaal, der das herz des Gemeinschaftszent
rums darstellt.

Treten Menschen ins GZT ein, wirft der lichtkanal einen 
lichtspot auf den boden. die Frage «was gefällt am Ge
meinschaftszentrum Telli» wird dabei beleuchtet. stellt sich 
jemand unter den lichtkanal, hört er besucher des GZT‘s, 

die von ihrer beziehung zu diesem erzählen. das sprach
rohr wird über die jahre zu einem Zeitdokument. durch die 
auseinandersetzung mit dem Gemeinschaftszentrum und 
der eigenen Geschichte entstehen identität und integration. 
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die bewohnerinnen und bewohner des Telliquartiers 
machen das Gemeinschaftszentrum durch ihre identität 
und die Partizipation am Gemeindeleben zu dem, was es 
ist: ein kultureller raum, den sie mit ihren Programmen 
mitgestalten. die installationen an der aussenfassade 

und im innern widerspiegeln durch ihre interaktivität die 
vielfältigen aspekte der siedlung. je reger das Zentrum 
genutzt wird, desto heller leuchtet das licht. die installati
on wird zum sprachrohr und einem sich stets verändern
den Zeitdokument der Menschen.

das GeMeinschaFTsZenTruM isT
ein lebendiGer MiTTelPunkT.
die insTallaTion MachT das 
innenleben aussen sichTbar. 

* der Titel stammt von der Tellibewohnerin Michelle Moser. sie hat dieses statement als werbespruch für das Tellizentrum im rahmen 
des «neuzuzüglerprojektes» gegeben. dies ist eine Portraitserie, die in der Telli Post monatlich einige neue Gesichter der Telli vorstellt. 


