Make space!
Selection & Text: Valérie Ziegler
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Hier Wohnungsnot, dort leerstehende Räumlichkeiten. Das
muss nicht sein:
Es gibt sie, die
kreativen Schweizer Zwischennutzungsprojekte!
Housing shortage here, empty
buildings there.
It needn’t be:
Switzerland has
inspiring interim-use projects
for such premises.
Valérie Ziegler
Co-Editorin-Chief
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Uferstrasse 40
i-land.ch; holzpark-klybeck.ch

Das grösste Zwischennutzungsareal der
Schweiz ist eine Insel für sich! Kulinarische Weltreisen und Ferienstimmung
in lauschigen Freiluftrestaurants und
-bars; Spass bei Boule oder im Skatepark; hüpfende Kinder, Konzerte und
Tanzabende auf Open-Air-Bühnen;
schwitzen in der Sauna oder beim Yoga
vor der Massage – all das auf über
einem Kilometer Rheinufer nachhaltig
durchdacht: Basel, wir lieben dich.
Switzerland’s biggest interim-use
site right now is an entire island! Exotic
culinary adventures and a real vacation
buzz at its cosy outdoor restaurants
and bars, sporting fun with boules or
around the skate park, bouncing kids,
dancing and concerts on open-air stages,
sweating in the sauna or at the yoga session before the massage: It’s all thoughtfully and sustainably packed into this
more-than-one-kilometre-long Rhineside site. Basel, you’ve done it again!

Hot Spots
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Neubad Lucerne
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Lattich St. Gallen

Bireggstrasse 36
neubad.org

Güterbahnhofstrasse 8
lattich.ch

Ein leeres Schwimmbad als Konzertsaal? Was für eine geniale Idee! Das
ehemalige Hallenbad Biregg bietet
nicht nur eine attraktive Plattform für
Sinfonieorchester und Festivals,
sondern lockt auch regelmässig mit
spannenden Ausstellungen, Lesungen,
Märkten, Kino und Spass für die Kleinen. Im Bistro mit gemütlicher Terrasse wird man kulinarisch verwöhnt –
am 14. Juni gibt es beispielsweise
Burger zu Klavierklängen: Spielst du
gut Klavier, kriegst du gratis Bier!
Use an old indoor swimming pool
for concerts? What a brilliant idea!
The former Biregg Baths don’t just offer
an attractive stage for festivals and
symphony orchestras, though: They also
host regular exhibitions, readings,
markets, screenings and fun children’s
events. The bistro with its cosy terrace
serves up some great culinary attractions, too, like at the Burger and Piano
event on 14 June: If you tinkle the ivories
well enough, you’ll earn free beer!

Das Güterbahnhofareal bietet eine einmalige Chance für Zwischennutzungen.
Dies sieht auch der Verein Lattich so:
Die leere SBB-Lagerhalle und das Areal
selbst werden für private und öffentliche kulturelle und soziale Veranstaltungen genutzt. Freitags und samstags
schlemmt man grillierte Würste oder
feine Currys und genehmigt sich dazu
ein Bier. Lattich hat sich zu Recht bereits in vielen Herzen der Ostschweizer
Kulturinteressierten eingenistet.
St. Gallen’s goods station site offers
great opportunities for imaginative
temporary use. That’s what the Lattich
association decided, too. So the vacant
SBB goods shed and the area itself
are now being used for private and public cultural and social events, that
have attracted huge local and regional
interest. On summer Friday and
Saturday evenings this is THE place to
meet for a beer and a sausage or a
tasty curry.

Photos: 1: © Stefan Kurt Scherer; 2: Savino Caruso; 3: Maurus Hofer & Marcus Gossolt, Alltag Agentur; 4: Mike Wolff; 6: Didier Oberson, 2015
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Kettenreaktion / 5 Kunstkantine /
Attisholz-Areal SO DasProvisorium
Zurich
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Attisholzstrasse 10, Riedholz SO
kettenreaktion.jetzt

Bereits im letzten Jahr wurde die
ehemalige Zellulosefabrik im solothurnischen Attisholz zur Kreativbühne
für Kulturschaffende aus der Schweiz
und dem Ausland, die in ihren Kunstproduktionen die Geschichte des
Ortes reflektieren. Was die über 120
Künstler dieses Jahr auf die Beine
gestellt haben, gibt es spätestens ab
August zu sehen. Café und mobile
Bar von Freitag bis Sonntag geöffnet.
The former cellulose factory in the
town of Attisholz in canton Solothurn
was opened up in 2016 as a venue
for artists from all over Switzerland
and farther afield to reflect on the place’s
history through their art productions.
What the more than 120 artists have
come up with in 2017 will be clear from
August onwards. There’s also a café
and a mobile bar that are open from
Fridays to Sundays.

Lessingstrasse 15
kunstkantine.ch, dasprovisorium.ch

Nebst der Nutzung der Kunstkantine
für Events und Meetings bietet DasProvisorium in alten Fabrikräumen eine
Bühne für Menschen aus den Bereichen Gastronomie, Kunst und Kultur
im Allgemeinen und bildet die passende Plattform für den gemeinschaftlichen Austausch und die Entwicklung
von Projekten. Ob bei einem Kochkurs
oder anlässlich einer Ausstellung:
Genuss wird hier grossgeschrieben!
As well as event facilities and meetings in the Kunstkantine, DasProvisorium offers space in former factory
premises for people from the arts-andculture and the culinary scenes and
thus provides an excellent platform for
exchanges, shared experiences and
project development. Be it for a cookery
course or an exhibition, enjoyment
is written large in all these activities!

Quartier du
Flon, Lausanne
6

flon.ch

Das Quartier du Flon zeigt, was aus
einem einst brachgelegten Industriegebiet entstehen kann: In den 50erJahren als kreatives Viertel zwischengenutzt, ist das fussgängerfreundliche
Quartier heute zu einem Trendquartier geworden. Hier mischen sich Alt
und Neu, gesellen sich türkische zu
thailändischen Restaurants und Nachtschwärmer mutieren zu Kulturbegeisterten. Ob zum Workout oder zum
Kick-off ins Wochenende: Der Bär steppt!
Lausanne’s Quartier du Flon is a great
example of what can be made out of
a former industrial site. Transformed
already back in the 1950s into a temporary creative hub, the pedestrianfriendly district has now evolved into a
genuine centre where old meets new,
Turkish and Thai restaurants rub shoulders and night owls turn into culture
mavens, too. Whether it’s for a morning
fitness session or a kick-off to the
weekend, the site is continually abuzz!

Interim-Use Projects
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