
Come on in  
and make  
yourself  
at home
Michelle Moser / Tellibewohnerin *

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 Program-
men mitgestalten. Die installationen an der Aussenfassa-
de und im innern widerspiegeln durch ihre interaktivität 
die vielfältigen Aspekte der siedlung. Je reger das Zen-
trum genutzt wird, desto heller leuchtet das licht. Die 
installation wird zum sprachrohr und einem sich stets 
verändernden Zeitdokument der Menschen. 

* M. Moser hat dieses statement als werbespruch für das Tellizentrum im rahmen des 
«neuzuzüglerprojektes» gegeben. Dies ist eine Porträtserie, die in der Telli Post monat-
lich einige neue Gesichter der Telli vorstellt. 



Das Gemeinschaftszentrum ist ein lebendiger Mittelpunkt. 
Die installation macht das innenleben aussen sichtbar: Die 
lichtintensität des rundobjektes wächst mit der steigenden 
besucherzahl. bei jedem eintritt in das Gebäude nimmt die 
helligkeit von rundobjekt und lichtkanal im Aussenbereich et-
was mehr zu. Der Kreis rundet das architektonische Vorhaben 
ab und verstärkt die signalwirkung des grossen Fensters vom 
hauptsaal, der das herz des Gemeinschaftszentrums darstellt.
Die lebendigkeit des Zentrums wird transparent gemacht. so-
bald die eingangstüren länger nicht frequentiert werden, dimmt 
das licht wieder in den Ursprungszustand zurück. 

bauliche Fakten:

Durchmesser: 2,45 m 
Tiefe: 0,20 m
Ausschnitt : grosses Fenster (saal 1 des GZT`s)
Material: Acrylglas 
mattweisslich - wetterfest - einfache wartung
licht: dimmbare leD`s
steuerung: rundobjekt erhält mehr lichtintensität durch senso-
ren an eingangstüren eG und UG (insg. 3 Türen), diese steu-
ern zeitgleich den lichtkanal aussen.

„was gefällt am Gemeinschaftszentrum Telli“ ? ein lichtkanal 
rundet die ecke der Aussenfassade ab. Treten Menschen ins 
Gemeinschaftszentrum ein, wirft der lichtkanal einen lichtspot 
auf den boden. Die Frage “was gefällt am Gemeinschaftszen-
trum Telli”, die am boden geschrieben steht, wird dabei kurz 
beleuchtet. stellt sich jemand unter den lichtkanal, hört er 
stimmen von besuchern des Gemeinschaftszentrums, die von  
ihrer beziehung zu diesem erzählen. in einer Zusammenar-
beit mit der leitung des GZT`s und den Mitarbeitern werden 
Menschen, die im Zentrum ein- und aus gehen befragt. Der 
stimmenfundus von ca. 50 Personen, den die Künstlerin zu-
sammenstellt, bildet den Grundstock für ein stetig wachsendes 
Antwortengefäss. es soll die multikulturelle, generationsüber-
greifende und vielsprachliche situation widerspiegeln. ein 
einfaches Aufnahmetool und interface ermöglichen es, weitere 
stimmen aufzunehmen und in den Fundus einzuspeisen. Die-
ses Gefäss soll ein fester bestandteil des Gemeinschaftszen-
trums werden und benötigt jährlich nicht mehr als insgesamt 
drei stunden Arbeitsaufwand für das sammeln und einspeisen 
von ca. 10 - 15 neuen stimmen. Das sprachrohr wird über die 
Jahre zu einem Zeitdokument. Durch die Auseinandersetzung 
mit dem Gemeinschaftszentrum und der eigenen Geschichte 
entsteht identität und integration. 

bauliche Fakten:

Durchmesser: 0,30 m
länge: 4, 07 m
oben: Deckel
Unten: offen
Ausschnitt Mauerecke: 0.10 m
Material: Acrylglas
mattweisslich - wetterfest - einfache wartung
licht: dimmbare leD, zusätzlich ein lichtkreis im unteren be-
reich, der via Programmierung als spot funktioniert 
schriftzug am boden: was gefällt am GZT ?
steuerung: siehe rundobjekt Aussen. Zusätzlich ist hier noch 
die steuerung des lichtkreises (spot) integriert.

rUnDobJeKT AUssen lichTKAnAl AUssen
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Das rundobjekt bildet das herzstück der künstlerischen inter-
vention im innenraum. hier kann man sich treffen und auf der 
sitzgelegenheit verweilen. sobald im Aussenbereich jemand 
den stimmen des lichtkanals sein Gehör schenkt, leuchtet 
das rundobjekt innen auf. es passt sich architektonisch dem 
lichtkonzept des innenraumes an. Das runde element der 
Pendelleuchte wird wieder aufgegriffen. Der Parkettboden und 
die Unterkonstruktion des rundobjektes sind beide aus holz. 
Architektonisch ist das objekt bei le corbusier und dessen 
Modulor zu verorten.

bauliche Fakten:

Durchmesser 1:40 m
höhe: 0,45 m
licht: Glasplatte (Dicke: 0,10 m) mattweisslich von unten 
beleuchtet mit Fl - röhren, dimmbar 
Unterkonstruktion: eichenfurnier, Farbigkeit passt sich an das 
Klötzliparket des raumes an, das Glas wird hier eingelegt.
rand: (bis zum eingelegten Glas) 0,05 m

Mögliche Zusammenarbeit (siehe offerten)
für realisation:

innenobjekte: christian Deuber (lichtdesigner)
luzern; www.christiandeuber.ch
Aussenobjekte: nicola ninni (Geschäftsleitung)
effretikon; neonilluma ag
bodenbeschriftung: Andrè hartmann (Grafiker)
Aarau; www.phosphat.ch 
und heiz schriften AG, Telli, Aarau
Programmierung, interfaces, steuerungstools: 
roland brönnimann (Programmierer, Medienkünstler)
Tweaklab, basel; www.tweaklab.org
soundsteuerung, interfaces, Aufnahmetool: 
Denise Kratzer (Medienkünstlerin)
buchs; www.denisekratzer.com

Der lichtkanal im innenraum symbolisiert die Verbindung von 
Aussen nach innen. Die Zuhörer von Aussen lösen lebendig-
keit in Form von licht im innern aus. lichtkanal und rundob-
jekt 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.

bauliche Fakten:

Kanal mit eingefasster Glasplatte: 
mattweisslich von unten beleuchtet mit Fl - röhren, dimmbar 
breite Glasplatte: 0:20
länge Glasplatte: 2:40
Tiefe Kanal: ca. 15 cm

Mit Dank für Zusammenarbeit (eingabe):

Visualisierung / layout: André hartmann  
(Grafiker, Aarau; www.phosphat.ch)
Architekturzeichnung: Yves siegrist
(Designer / szenograf, Aarau)
3-D-Visualisierung: Tom walde  
(industriedesigner, Aarau; www.sein.se)
Text: Michael hunziker (Journalist, Aarau; 
Viso Architekturmagazin und baublatt) 
beratung: hans bischofberger (GZT leitung), Fabienne 
besmer (GZT Mitarbeiterin), Tellichor leitung Franz rebsamer 
(GZT), isT Deutschkurs saladin beati (GZT), diverse GZT 
besucherinnen und besucher, Xaver bürgi (Künstler), roland 
brönnimann (Medienkünstler), Denise Kratzer Vivas Vivanco 
(Medienkünstlerin), ernst waldner (Kunstmaler), hansJörg 
wittwer (Grossrat und Architekt), susanna und Andres brändli 
(Künstler), nici Jost (Medienkünstlerin), Anna-sabina Zürrer 
(Künstlerin) 

rUnDobJeKT innen lichTKAnAl innen
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