M E S S E N
Ein symphatisch-lebendiger Bestandteil der Kunstszenerie.

LISTE Art Fair Basel: Klein, aber fein und auch 2018 ungemein belebend.
Messe im „Werkraum Warteck pp“, vom 11. bis zum 17. Juni 2018, in Basel, Schweiz
gebäude Warteck des gleichnamigen Biers
wurde in den 1990er Jahren umgewidmet
und so entstand der „Werkraum Warteck pp“,
welcher für ein Miteinander unterschiedlichster Projekte, Betriebe und Menschen unter
einem gemeinsamen Dach steht. Handwerker,
Künstler, Restaurants, Veranstaltungsorte und
die unterschiedlichsten Firmen arbeiten hier
im gleichen Anwesen. Insbesondere jedoch
auch die gelebte Offenheit für Neues und
Anderes macht das Flair dieser Örtlichkeit
aus. Das „pp“ im Zusatz zum Namen dieser
Lokalität bedeutet übrigens „permanentes
Provisorium“ und steht für eine dauerhafte
Veränderungsbereitschaft und fortlaufende
Entwicklungsanstrengungen seitens der an
diesem Raumprojekt Beteiligten. Bei der
Gründung der LISTE im Jahr 1996 zeigte sich
der Werkraum Warteck, was alles andere
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Weitere Infos:
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