
AKTION #04

D/EIN ORT IN DER INDUSTRIESTRASSE – AKTION

in Kooperation mit der Gemeinnützigen Wohnbau-

genossenschaft, Luzern GWI (September 2014)

Bei bestem Wetter und unter reger Beteiligung aller Teil-

nehmenden wurde mit Kreissäge, Bohrmaschinen und 

Schaltafeln an den zuvor markierten Orten nach spezifi-

schen Bedürfnissen mit Bänken und Fussball-Goals inter-

veniert. In Gesprächen wurden Anliegen genannt, wie  

das Vorhandensein echter Freiräume, in denen es auch 

einmal etwas wilder zugehen kann, die sehr geschätzte 

kleinteilige Aussenraumstrukturen sowie die Nutzung von  

Naturoasen für die unmittelbare Naherholung. Quartiers-

entwicklung kann und soll auch im Kleinen unter Beteiligung 

der Anwohnenden stattfinden und entwicklungsfähige 

Räume schaffen. Wo gemeinsam entwickelt und gespielt wird, 

kann auch gemeinsam und voneinander gelernt werden.

D/EIN ORT IN DER INDUSTRIESTRASSE – NÄGEL & KÖPFE 

in Kooperation mit der Gemeinnützigen Wohnbau-

genossenschaft, Luzern GWI (August 2014)

Beim Luzerner Industriestrassenfest wurden für das Quartier 

wichtige Orte gesucht. Festbesucher/innen konnten Lieb  - 

lings- oder Wunsch-Orte durch das Einschlagen von Nägeln 

 in einer Karte markieren und deren Qualitäten angeben.  

Das Raumexperiment sammelte somit im Quartier gespeicher-

tes Wissen und Erfahrungen zu Orten, welche die Industrie-

strasse prägen. Am Fest gebaute Möbel wurden später von 

Unbekannten an einen anderen Ort in der Nähe gebracht 

und um einen Baum gruppiert…
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BENCH/MARK 

am Gütschbrunnen in der Baselstrasse,  

Luzern (Oktober 2013)

In der Luzerner Baselstrasse erhöhten ad-hoc platzierte 

«Guerrilla-Bänke» punktuell die Aufenthaltsqualität und  

griffen eine Woche lang prototypisch die dort geplanten 

«Pocket Parks» auf. Die Sitzgelegenheiten wurden rund  

um die Uhr immer wieder kurzzeitig genutzt und es fanden  

mehrere spontane Gespräche zwischen Forschenden, 

Bevölkerung und Quartierverein statt. Es wurden spontan 

Wünsche auf die Möbel geschrieben sowie Blumen und  

eine Bank entführt. Es gab viele Beobachterinnen und Beo-

bachter sowie ein gesteigertes Medieninteresse.

AKTION #02 

GRILL-YA-URBANISM  

am Gütschbrunnen in der Baselstrasse,  

Luzern (August 2013)

Am Gütschbrunnen in der Baselstrasse Luzern fand die erste 

urbane Guerrilla-Aktion in Form von «Grill-Ya-Urbanism» 

statt. Bei bestem Sommerwetter wurde einen Nachmittag 

lang grilliert und mit Anwohnenden über die Idee von  

«Pocket Parks» im Quartier gesprochen und potenzielle 

Standorte diskutiert. Die Aktion wurde von vielen Personen 

wahrgenommen und beobachtet – aus den Fenstern,  

Fahrzeugen und aus «sicherer Distanz».

AKTION #01 

AKTION #05

GUERRILLA MÖBEL 

an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur, 

Horw (November 2014)

Während dem Tag der offenen Tür der Hochschule Luzern 

Technik & Architektur konnte der Campus in Horw von 

Besucherinnen und Besuchern «aufgemöbelt» werden. 

Unter tatkräftiger Mithilfe von Gross und Klein wurden 

innerhalb kürzester Zeit diverse Bänke, Sessel und Liegen 

erdacht, gemeinsam gebaut und auf dem Campus verteilt.

ERKENNTNISSE UND FAZIT
Die Methode der Guerrilla-Taktik im öffentlichen Raum eignet sich einerseits, um Aufmerk-
samkeit zu erzeugen und einen Dialog zu starten. Andererseits lassen sich Rahmenbedingun-
gen und Hypothesen testen (z. B. Orte für eine Intervention) oder durch die Aktion erst 
erarbeiten (räumliche Prototypen). Es wird latente Energie sichtbar gemacht und die Beob-
achtung steigt an (Anwohnende, Passantinnen/Passanten, Medien).  
Das Verständnis eines flexiblen, öffentlich gelebten Stadtraums mit Potenzial zur vielfältigen 
temporären Nutzung lässt sich am Beispiel von scheinbar benachteiligten Unorten sehr gut 
veranschaulichen. Gerade in notwendigerweise langfristigen Prozessen können regelmässige 
zielgerichtete Aktionen einem stagnierend erscheinenden Fortgang mehr Dynamik verleihen.
Neben den räumlich-funktionellen Aspekten kann mit solchen Aktionen ebenfalls ein sozialer 
Prozess begonnen oder vertieft werden (sozialer Prototyp). Es können gemeinschaftliche  
Beziehungen bereits vor Ort entstehen und wachsen, bevor eine Bebauung ensteht und die 
Planung kann auf spezifischere Bedürfnisse und soziale Gefüge eingehen.
Der Einsatz von temporären Guerrilla-Aktionen soll stets als wichtige Ergänzung von strategischen 
Quartiersentwicklungen betrachtet und dazu genutzt werden, vor Ort Nutzungen und Bezie-
hungen testweise zu simulieren. Durch relativ geringe Investitionen kann ein wertvolles Feedback 
generiert werden, das auf spezifischen Merkmalen des Orts aufbaut, einen hohen Realitäts-
bezug hat und wichtige Faktoren explizit macht.

OFFENE FRAGEN
Zur Umsetzung von Guerrilla-Aktionen bedarf es eines Initiators und eines Orts sowie einer 
räumlichen These oder Bedürfnissen, sofern diese nicht erst durch die Aktion ermittelt werden.
Durch die Anlage als exploratives Experiment mit offenem Ausgang lassen sich vielfältige 
Erkenntnisse gewinnen. Anschliessend besteht die Herausforderung, diese in der Realität umzu-
setzen und damit den Effekt der Partizipation sichtbar zu machen. Durch die Zusammenarbeit 
mit bestehenden Organisationen und eine Ausrichtung an konkreten Gestaltungsprojekten 
kann auch ein effektiver Transfer vorbereitet werden.
Die Klärung der Rolle des «Motors» (Durchführung, Beteiligte, Ressourcen, Finanzierung der 
Aktionen) ist ebenso essentiell wie die Kommunikation zur Aktivierung der Bevölkerung vor Ort. 
Dabei muss die notwendige Zeitdauer beachtet werden, die für das Wachstum neuer sozialer 
Strukturen und eine allfällige Entwicklung hin zum Selbstläufer benötigt wird.

«Guerrilla Urbanism» erprobt in einem alternativen Ansatz, wie 
räumlich-architektonische Dimensionen in partizipative Kommu ni-  
kationsprozesse zwischen Stadtentwicklung, Forschung und Nutzenden 
einfliessen können. In kompakten, effektvollen und zielgerichteten 
«Raumexperimenten» im öffentlichen Raum entstehen Prototypen 
für strategische Ziele, die konkret und einprägsam als Gegenstand 
des Gesprächs dienen sollen.

FORSCHUNGSFRAGE UND AUSGANGSLAGE
Inwiefern kann «Guerrilla Urbanism» durch das Medium Raum/Architektur den Dialog 
zwischen öffentlicher Hand, Forschung und Praxis verbessern?
Im Kontext der Stadtplanung und Quartiers entwicklung stehen häufig langfristige Kon zepte im 
Vordergrund. Aus Sicht der öffentlichen Hand finden strategische Überlegungen statt. Die Partizi-
pation der Bewohner schaft vor Ort dient vor allem dem Informationsaustausch, der Bedürfnis-
erhebung und der Sensibilisierung. 
So schärfen sich Rahmenbedingungen und Visionen, und Konzepte werden präzisiert. Zwischen 
Planung (abstrakt, Pläne, Diagramme) und Realisierung (Raum, Material, Funktion) bilden aller-
dings keine räumlichen, architektonischen, sinnlich wahrnehmbaren Objekte die formulierten  
Intentionen ab. Somit fehlt dem Dialog der Beteiligten jenes Medium, in welchem ein solcher Pro-
zess schlussendlich seine Realisierung finden soll: in Raum, Material, Zeit, Nutzung – Architektur.

METHODEN
Die partizipative Durchführung von prototypischen Raumexperimenten (z. B. die Erstellung 
von Stadtmöblierung) im öffentlichen Raum dient gleichzeitig als Anlass und als Gegen-
stand des Gesprächs. Es findet somit ein Dialog durch Architektur anstatt über Architektur 
statt und die «Spielzeuge» der temporären Interventionen können als «Werk- und Wirkzeuge» 
zum Erkenntnisgewinn für langfristige Entwicklungsstrategien genutzt werden. 


