
SVi 
z 

Factsheet zur Konzeptidee der Stufe 2 aus dem Ideenwettbewerb Svizra27: 

Projekttitel «Kathedralen der Arbeit» 
Orte für Transformation und menschliches Wachstum 
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Industrie und Wirtschaft werden sich in Zukunft so oft und drastisch verändern, dass ein 
Berufswechsel, ein Wiedereinstieg, eine Weiterbildung zunehmend zu normalen Prozessen 
werden sollten, die einen Menschen im laufe seines Lebens mehrmals transformieren. Die 
Svizra27 Landesausstellung setzt ihr Konzept unmittelbar an der Stelle an, an der der 
Mensch ein Interesse oder ein Bedürfnis entwickelt, sich auf den Weg der Transformation zu 
begeben. Dafür werden fünf thematische «Zentren» etabliert, die Transformationsprozesse 
anregen und feiern sollen. Als inhaltliche Metapher für die «Zentren» dienen dabei die 
Kathedralen, die im Mittelalter in Europa Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens und 
antreibende Kraft der Wirtschaft waren. Im Zeitalter der Digitalisierung setzen diese 
«Zentren» ganz bewusst auf inhaltliche, veranstalterische und architektonische Konzepte, die 
Austausch, Vernetzung und Zusammenhalt ermöglichen und begünstigen. Die Konzepte für 
die «Zentren» sollen Swiss Made sein und ihre inhaltlichen und gestalterischen Ressourcen 
möglichst aus dem Ausstellungsland beziehen, um das spezifisch Schweizerische in allen 
möglichen Facetten sichtbar zu machen. Es wird jedoch eine überregionale Ausstrahlung und 
inhaltliche Relevanz angestrebt, die weit über die Grenzen der Schweiz hinaus rezipiert und 
wahrgenommen werden soll. Eine enge Partnerschaft mit der SBB, die auf infrastruktureller 
Ebene für die Vernetzung innerhalb der Schweiz steht, wird angestrebt. Die «Zentren» 
werden in leerstehenden Gebäuden etabliert und liegen überwiegend in unmittelbarer Nähe 
zu den SBB-Bahnhöfen, sodass sie vom Bahnhof aus fußläufig oder mittels kurzen Shuttle
Fahrten erreichbar sind. Züge der SBB mit speziellen Event-Waggons und ein Schweizer 
Arbeit-Wanderweg verbinden die «Zentren» untereinander. 
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