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Eine «glückliche Hütte»  
für Kreative

Kompakte Wohn- und Arbeitsräume auf Zeit, die auch noch  
gemütlich sind und Atmosphäre haben. Studierende der Hochschule Luzern 

zeigen, was sich aus Frachtcontainern machen lässt. In Adligenswil  
soll eine ganze Containersiedlung entstehen – für Kreative und Studierende. 

Fo
to

: G
en

o
ss

en
sc

h
af

t 
Se

n
an

g

Auf den ersten Blick könnte es 
auch ein modernes kleines Wohnhaus 
sein. Bei näherer Betrachtung sieht man 
die Betonsockel, auf denen die Behausung 
steht – und dass sie eigentlich ein gebrauch-
ter Schiffscontainer ist. Bis jetzt gibt es erst 
eine Visualisierung dieser mobilen Wohn-
einheit, doch in Adligenswil im Kanton 

Luzern wird in wenigen Monaten ein erster 
Prototyp stehen. «Es gibt wenig günstige 
Wohnungen und Arbeitsräume für Studie-
rende oder Künstlerinnen und Künstler», 
sagt Urban Frye, Kulturwissenschaftler 
und Ökonom aus Luzern. Sein Lösungsan-
satz: auf temporären Freiflächen wie Indus-
triebrachen Wohn- und Arbeitsräume auf 

Zeit schaffen. Frye wandte sich mit seiner 
Idee an das interdisziplinäre Forschungs-
labor CreaLab der Hochschule Luzern.

Auch ein soziales Projekt    Das CreaLab 
entwickelte Fryes Ansatz weiter und star-
tete ein Projekt mit Seefrachtcontainern. 
Das Ziel: 25 Quadratmeter Fläche so zu 

Zuhause auf Zeit: So stellt sich die Genossenschaft Senang Domicile eine temporäre Siedlung vor, die aus 
umgebauten Seefrachtcontainern besteht. 

gestalten, dass eine Person darin wohnen 
und arbeiten kann. Und: Ein Container mit 
Einrichtung soll maximal 35’000 Franken 
kosten. In das Projekt waren auch über  
20 Innenarchitektur-Studierende invol-
viert, die eng mit den Dozierenden und 
dem Praxispartner Frye zusammenar-
beiteten. In einer ersten Phase entwarfen 
die Studierenden Innenräume mit einem 
Wohn- und einem Arbeitsbereich. Danach 
erstellten sie Baupläne und Kostenvoran-
schläge – inklusive Lösungen für Trans-
port und Aufbau. Auf der Suche nach einer 
günstigen, aber sozialverträglichen Mög-
lichkeit, gebrauchte Container auszubauen, 
wurde das Team um Frye in Indonesien 
fündig, wo die Stiftung ATMI diverse Lehr-
werkstätten betreibt und junge Menschen 
nach dem schweizerischen Vorbild in hand-
werklichen Berufen ausbildet. Gemein-
sam gründeten Urban Frye und Christine  
Larbig vom CreaLab zusammen mit wei-

teren Kollegen die Genossenschaft Senang  
Domicile – der indonesisch-englische 
Name für «glückliche Hütte». «Die soziale 
Orientierung ist uns sehr wichtig bei die-
sem Projekt», sagt Christine Larbig. Dies 
sowie das Bestreben, mit dem Einsatz von 
einfachen Mitteln der Gebäudetechnik 
eine energieeffiziente temporäre Bleibe 

zu schaffen, unterscheide das Projekt von 
anderen Containersiedlungen. Und: «Dank 
der Innenraumgestaltung macht sich auch 
Behaglichkeit breit.» 

«Es gibt wenig günstige  
Wohnungen und Arbeits-

räume für Studierende  
oder Künstlerinnen und 

Künstler.»
Urban Frye,  

Kulturwissenschaftler und Ökonom

Laut Larbig wird die erste «glückliche 
Hütte» im März in Adligenswil beim  
Museum 1 auf einer Brache aufgebaut. An 
diesem Prototyp wird dann untersucht, 
ob noch Optimierungen möglich sind. 
Die Weiterentwicklung erfolgt in einem 
interdisziplinären Team. Unterstützt wird 
das Projekt zudem von der Missionsge-
sellschaft Bethlehem und den Jesuiten 
Weltweit, der Gründerorganisation von 
ATMI. Bewährt sich der Prototyp, soll auf 
der Brache eine kleine Containersiedlung 
für Ausstellungen, Ateliers, Workshops 
und andere Veranstaltungen entstehen.
 Daniel von Känel

So haben die Innenarchi-
tektur-Studierenden  
den Innenraum geplant:  
www.hslu.ch/mz2402 

Wir fördern die Bildung
Wir haben für Lehrpersonen auf unserer neu konzipierten Web- 
seite über 100 aktuelle Apps für den Unterricht zusammenge-
stellt. Die ausgesuchten Apps sind praxiserprobt, bewertet und 
mit didaktischen Hinweisen und Unterrichtsideen angereichert. 

Melden Sie sich kostenlos an und informieren Sie sich unter: 
www.dataquest.ch/education/apps
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