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Debüt Nr. 07 | OOS und das Exil | Im Zürcher Westen, dort, 
wo gerade das höchste Haus der Schweiz entsteht, haben 
Architekten in einer ehemaligen Sanitärwerkstatt nicht nur 
ihr Büro eingerichtet, sondern auch einen Club. Manche 
sagen, hier läuft die beste Livemusik der Stadt. 

Zürich, Kreis 5. Das ehemalige Industrieviertel 
ist im Umbruch. Neben der Hardbrücke wächst 
der Prime-Tower von Gigon/Guyer Architekten  
in den Himmel, schicke Büro- und Apartment-
blocks drängen zwischen die Autowaschanla-
gen, Imbissbuden und Lagergebäude. Hier ge-
hen die Zürcher „in den Ausgang“: in die vie   -
len Clubs und Bars, in das Theater im Schiffbau. 
Hier spielt auch der in der Musikszene bekann-
te Pianist Nik Bärtsch jeden Montag mit seiner 
Band Ronin im „Exil“, einem Club, in dem vor-
rangig Livemusik zu hören ist. Wegen ihm sind 
wir Ende August ins Exil gekommen. Die Ein-
richtung ist von karger Gemütlichkeit, die Mu-
sik wie ein Rausch, die Stimmung familiär. Wir 
kommen ins Gespräch. Initiator des Clubs ist 
der Architekt Christoph Kellenberger, einer von 
vier Inhabern des Büros OOS. In Berlin gibt 
es so einige Architekten, die einen Club aufge-
macht haben. Aber in Zürich? Ein Jahr lang, er-
zählt Kellenberger, habe er sich um einen Miet-
vertrag für den Klinkerbau an der Hardstraße 
bemüht, der eigentlich viel zu groß war für sein 
Büro. Ein interessanter Mieter für die Räume 
im Erdgeschoss fand sich nicht. Deshalb hat er 
die Sache selbst in die Hand genommen und ge-
meinsam mit dem Musiker Nik Bärtsch und drei 
anderen, die sich auskennen in der Branche, 
das Exil gegründet. Oben Büro, unten Club. Erst 
entwerfen, später chillen. Das Haus, so wird im 
Gespräch langsam klar, ist für den Architekten 
und den Musiker Ausdruck ihres Lebensgefühls. 
Dieses haben sie auch in die Gestaltung der 
Räume übertragen.  FM

Im Juli 2009 hat das Exil aufgemacht. Ein Jahr in Zürich mit einem 
Livemusik-Konzept zu überleben, heißt also: Es funktioniert? 
Christoph Kellenberger | Der Betrieb als solcher trägt sich tatsächlich. 
Wir möchten mit dem, was wir mögen, nicht nur ästhetisch erfolgreich 
sein, sondern auch zeigen, dass innovatives Unternehmertum ökono-
misch funktionieren kann, ohne öffentliche Unterstützung. 

Was unterscheidet Ihren Club von anderen?
CK | Wichtig war, dass wir die Positionierung des Clubs im Team erarbei-
tet haben. Wir wollten die beste Livemusik der Stadt bieten, exzentrisches 
Clubbing, den besten Barservice und eine perfekte, charakterstarke Atmo-
sphäre. Wir kommen alle aus der Praxis. Michael Vollenweider und Domi-
nik Müller haben Erfahrung mit der Technik, dem Booking und dem Be-
trieb, Nik Bärtsch und Tosho Yakkatokuo sind für die künstlerische Seite 
zuständig und unser Büro OOS für den Raum und die Atmosphäre.
Nik Bärtsch | Normalerweise gestalten Architekten den Club, dann kommt 
der Betreiber und kreiert eine Atmosphäre, die mit dem Raum nicht über-
einstimmt. Viele kuriose Missverständnisse passieren. Die Idee hier war, 
dass wir von Beginn an gemeinsam an den Übergängen gearbeitet haben 
und sich die verschiedenen Disziplinen beeinflussen konnten.

Ein Beispiel?
NB | Nehmen wir mal an, wir haben ein Problem mit der Kante am Büh-
nenrand, weil man oft dran hängen bleibt, wenn man etwas auf die Bühne 
hebt. Der Rand wird abgenutzt und sieht nicht mehr gut aus. Man könnte 
die Stelle einfach abkleben oder fest tackern oder aber sich mit den Archi-
tekten unterhalten, welche Lösung praktisch funktionieren kann. 

Das klingt jetzt so nach technischem und funktionalem Optimieren. Wel-
che Rolle spielt denn die Atmosphäre des Raums?
NB | Ich glaube, es ist ein Grundmissverständnis, dass es einen Unterschied 
zwischen Technik bzw. Praxis und Ästhetik gibt. Wir versuchen, eine 
Gesamtatmosphäre zu kreieren, mit der sich das Club-Team identifiziert. 
Die entsteht dadurch, dass die Programmation, die Organisation, die Lo-
gistik wie auch die Ästhetik kohärent sind. Aber diese Atmosphäre kann 
man nicht einfach hinzaubern, sie entsteht durch Erfahrung und krea     -
tive Praxis.

Was wünschen Sie sich als Musiker von einem Raum?
NB | Die Akustik ist unheimlich wichtig. Sie hängt aber nicht nur vom 
Raum ab, sondern auch von der Positionierung der Musiker, der Verstärker-
anlage, den Boxen und dem Publikum. Mit der Akustik kommt die Atmo-
sphäre. Oft ist die Bühne sehr hell, weil die Performer sichtbar sein sollen. 
Ich finde es spannend, wenn Bühne und Raum modulierbar sind. In einer 
Black Box funktioniert so etwas sehr gut. Das Exil ist für verschiedene 
Livemusik-Richtungen und für Clubbing konzipiert. Es ist flexibel und 
charakteristisch zugleich. Damit eine Charakteristik entsteht, müssen 
alle das Gesamte denken. Auf Tour stelle ich oft fest: Da hat der Designer 
an die Musik gedacht, aber nicht an die Zuhörer. Andersherum stehen 
viele Musiker auf der Bühne, und denken nicht daran, dass ihnen jemand 
zusieht.

Also ist es eigentlich egal, wie der Ort gestaltet ist?
CK | Nein, keinesfalls. Im Exil geht es um das Gleichzeitige von Gegensei-

Interview Friederike Meyer

Bordeauxfarbener Teppich be-
deckt die Wände im Fumoir.

Foto: Dominique Wehrli

Christoph Kellenberger (links) 
und Nik Bärtsch 

Foto: Goran Potkonjak


