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Der Spatz in der Hand

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Bild zum Abbruch freigegebener Häuser,
behängt mit bunten Transparenten und be¬

wohnt von noch bunterem Volk, gehört in
Zeiten der Konjunktur ebenso zum Bild der
Städte und Dörfer wie die Baugruben und
Baustellen nach der Räumung. In vielen
Fällen folgen solchen Szenerien inhaltslose
Investorenbauten, seltener mit Auszeich¬

nungen gefeierte Renovationen und Neu¬

nutzungen.

Weniger auffällig, aber erstaunlich weit ver¬
breitet sind Zwischennutzungen, bei denen
Besitzerinnen von Abbruch- oder Umbau-
objekten oft befristete, kurzfristig kündbare
Mietverträge abschliessen. Meist werden
diese als Kompromisse eingegangen, sei es

um Leerständen oder den gefürchteten Be¬

setzungen zuvorzukommen oder schlicht an
den Unterhalt einer Liegenschaft beizu¬
tragen. Zwischennutzungen können auch aus
denkmalpflegerischer Sicht eine interessante
Alternative sein - dann nämlich, wenn sich
Nutzerinnen aus dem sorgsamen Umgang mit
dem Objekt Chancen auf eine längere Dauer
des Mietverhältnisses versprechen. Gemes¬

sen an den Interessen von Investoren, denen
die Bäume bekanntlich zuweilen in den Him¬
mel wachsen, bieten Zwischennutzungen in
jedem Fall realistische Hinweise auf den tat¬

sächlichen Nutzwert einer Liegenschaft und
die tatsächlichen Möglichkeiten und Bedürf¬
nisse des Marktes. Nicht zufällig erweisen
sich daher Projekte, welche bestehende
Zwischennutzungen konzeptionell aufgreifen
und weiterentwickeln, als erfolgreich.

Warum wegwerfen, was sich bewährt hat,
brauchbar und günstig zu haben ist? Warum
dem Vollzug planerischer Globalsichten oder
unrealistischer Profitszenarien opfern, was
bei individueller Prüfung längst gut funktio¬
niert? Mit diesem Heft versuchen wir anhand
von Beispielen darzulegen, dass es nebst
politischen Haltungen zu diesen Fragen auch
gute sachliche Argumente für Zwischen¬
nutzungen gibt. Wer sich erhofft, die Bau¬

wirtschaft für Fragen des Heimatschutzes zu
sensibilisieren, sollte sich nicht scheuen, ein¬
mal von der anderen Seite durchs Fernrohr
zu schauen und Heimatschutzprojekte zu
suchen, die sich mit guten wirtschaftlichen
Argumenten vertreten lassen. Vielleicht ent¬

puppt sich der vermeintliche Spatz dabei ja
als die auf dem Dach geglaubte Taube.

Christoph Schläppi, Vizepräsident
des Schweizer Heimatschutzes

Un Tiens vaut mieux que...
Chère lectrice, cher lecteur

Dans la conjoncture que nous vivons, les mai¬

sons vides, vouées à la démolition, bardées de

banderoles multicolores et occupées par des

personnages de tous horizons font partie du

paysage quotidien des villes et des villages de

même que les trous béants et les chantiers
qui apparaissent une fois le terrain déblayé.
Dans la plupart des cas, des constructions
uniformes sont ensuite réalisées par des

investisseurs, plus rarement des rénovations
et des reconversions récompensées par des

distinctions.

Moins spectaculaires, mais étonnamment
assez souvent pratiquées, les affectations
transitoires permettent aux propriétaires
d'objets à démolir ou transformer de conclure
des contrats de bail de durée limitée, résilia¬
bles à court terme. Il s'agit le plus souvent de

solutions de compromis pour empêcher que
des bâtiments ne restent vides ou soient occu¬

pés, ou simplement pour contribuer à leur en¬

tretien. Sous l'angle de la conservation, les
affectations temporaires peuvent également
constituer une alternative intéressante -
notamment lorsque les utilisateurs espèrent
obtenir une prolongation de leur bail par un
comportement soigneux. Du point de vue des

investisseurs que plus rien n'arrête, les affec¬
tations temporaires donnent toujours des in¬

formations réalistes sur la valeur réelle d'un
site ainsi que sur les marchés potentiels et les
besoins. Ce n'est donc pas un hasard si les

projets qui intègrent et développent les affec¬
tations temporaires existantes sont des expé¬
riences positives.

Pourquoi jeter ce qui a fait ses preuves, est
utile et facile à faire? Pourquoi sacrifier des

pratiques qui fonctionnent bien et les rempla¬
cer par de grands aménagements en espérant
d'irréalistes opérations financières? Le pré¬
sent numéro montre à l'appui de plusieurs
exemples que des arguments objectifs
convaincants - et non pas seulement politi¬
ques - plaident en faveur des affectations
temporaires. Si l'on souhaite sensibiliser le
monde de la construction aux questions du
patrimoine, il ne faut pas craindre d'utiliser
de solides arguments économiques. Selon la
fable, « petit poisson deviendra grand...
le lâcher en attendant serait folie... » ou si

vous préférez, « un Tiens vaut mieux que
deux Tu l'auras ».

Christoph Schläppi, vice-président
de Patrimoine suisse
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Professor Dr. Dr. h. c. Karl Ganser, 
Breitenthal (Deutschland)

Denkmalschutz und Denkmalpflege hatten es 
noch nie leicht, in heutigen Zeiten erst recht 
nicht. Allzu schnell ist der Vorwurf bei der 
Hand und in der Öffentlichkeit auch plausibel: 
Denkmalschutz würde eine moderne Entwick
lung erschweren und auch das Bauen und Be
treiben verteuern. Der Schweizer Heimatschutz 
und viele andere Organisationen werden all
täglich mit diesem Vorurteil konfrontiert.

Industriedenkmäler haben es schwer
In dieser Situation haben es Industriedenk
mäler besonders schwer:
• Bauwerke und Produktionsanlagen aus der 

Industriezeit sind in breiten Schichten der 
Gesellschaft mit einem ausgeprägt bürger
lichen Kulturverständnis noch immer nicht 
«Kultur», sondern Ergebnisse der «Zivilisa
tion» und somit eben nicht Kultur. Sie stam
men grossenteils aus dem Zeitalter der Mo
derne, sind also in einer Formensprache, die 
im Vergleich zur Stilistik der vorindustriellen 
Zeit und der Bauwerke aus der feudalen 
 Epoche eher als hässlich gelten.

• Bauwerke aus der Industriezeit sind überdies 
jung, gerade mal hundert Jahre oder häufig 
nur fünfzig Jahre alt. Eben noch in Produk
tion und somit Zeugen der Gegenwart, wer
den sie von heute auf morgen zur Geschichte. 
Es ist gegen die Erfahrung, da ein Denkmal 
eben «alt» sein muss.

• Die ökonomischen Kalküle der Alteigen
tümer sind auf Entledigung ausgerichtet. 
Diese Unternehmen sind entweder einge
gangen oder haben sich in neue Unterneh
men mit anderen Produkten, Unternehmens
formen und Standortinteressen verwandelt. 
Dann ist nur noch der Kapitalzufluss durch 
Veräusserung des nicht mehr benötigten Im
mobilienbesitzes von Interesse. Interessen
ten kaufen solche Liegenschaften nur 
 «lastenfrei», also ohne aufstehende Gebäude 
und nach Beseitigung aller «Altlasten». Dies 
führt geradezu zwangsläufig zur Kom
plettentsorgung.

Zwischennutzungen sind ein intelligenter Weg zwischen vorzeitigem Totalabriss und Durchbau zu einer ganzheit
lichen Endnutzung. Demgegenüber sind der Totalabriss oder Totaldurchbau zwei gleichermassen teure Wege,  
die zur Beseitigung eines Denkmals führen. Die Zwischennutzungen dagegen geben dem Bauwerk eine «Reifezeit», 
um seinen denkmalwerten Charakter auszuformen und ins Bewusstsein zu heben. Auch ist ihr ökonomischer Auf
wand ungleich geringer. Hier ein paar grundlegende Gedanken zum Thema, ergänzt um erfolgreiche Umsetzungs
beispiele aus Deutschland. 

Gute Erfahrungen mit Zwischennutzungen in Deutschland

Intelligent, ökonomisch, nachhaltig

Links die Zeche Nordstern 1  
und 2 in Gelsenkirchen Mitte 
der 1950er-Jahre (Bild Deut
sches Bergbaumuseum Bochum) 
und rechts nach der Umnut-
zung zur Zeit der Bundes- 
gartenschau 1997 (Bild Archiv 
Amt für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung Gelsen 
kirchen)

A gauche, le site d’exploitation 
de Nordstern 1 et 2 à Gelsen-
kirchen au milieu des années 
1950 (photo Musée allemand de 
la mine de Bochum) 
et à droite, à l’époque de 
l’exposition nationale d’horti-
culture de 1997 (photo archives 
du service de l’urbanisme et de la 
promotion économique de 
Gelsenkirchen)



Überzeugende Vorteile
Wer diesen massiven Vorurteilen entgegentre
ten will, muss zeigen, dass es auch anders geht. 
Der Weg dorthin ist die «Zwischennutzung». 
Ihre prinzipiellen Vorteile sind:
• Die Ausgangssubstanz der Bauwerke und der 

Produktionsanlagen wird erst einmal nicht 
verändert. Der geschichtliche Zeugniswert 
und die formale Gestalt werden also nicht 
nachteilig tangiert. Das Areal/das Bauwerk 
wird genutzt, so, wie es steht und liegt, indem 
sich die Nutzungen an diese Voraussetzungen 
anpassen. Das scheinbar «Unkomfortable» 
wird nicht nur akzeptiert, sondern zum Vor
teil für andere Nutzungszwecke.

• Die Zwischennutzung «verbaut» nichts in des 
Wortes wahrstem Sinne, indem massiv neu 
gebaut und verändert wird, und im übertra
genen Sinne, indem der Weg zu weiteren und 
häufig noch besseren Ideen nicht mehr gang
bar wird. Zwischennutzungen sind also mit 
Blick auf eine «Endnutzung» nutzungsoffen.

• In der ökonomischen und ökologischen Bi
lanz schneiden Zwischennutzungen weitaus 
besser ab als Abriss und Neubau. Denn die 
wirtschaftlichen Aufwendungen für Zwi
schennutzungen sind fast gleich Null und für 
den laufenden Betrieb deutlich niedriger als 
bei einer Nutzung auf hohem neubaugleichem 
Standard. Unter ökologischen Gesichtspunk
ten ist die Materialbilanz ausgesprochen 
 positiv, da weder hohe Aufwände für Entsor
gung noch für den Neubau entstehen.

• Zwischennutzungen sind ihrem Charakter 
nach somit ausserordentlich «kreativ», denn 
sie fordern zu weit reichendem Umdenken 
heraus, generieren neue Kultur und Pro
duktionsformen.

Lehrreiche Fälle aus Deutschland
Erfolgreiche Experimente der Zwischennut
zung sind der beste Weg, das Umdenken zu 
fördern. Im Folgenden werden daher drei lehr
reiche Fälle von Zwischennutzungen stillge
legter Industrieanlagen von Kohle und Stahl 
im Ruhrgebiet geschildert. Sie haben sich im 
Laufe der Zeit in unterschiedliche Richtungen 
entwickelt, von «zurück zur Natur» bis «hin 
zum modernen Bürogebäude». Alle aber sind 
auf der Basis des minimalen Aufwandes nach 
dem Prinzip der Offenheit für neue Ideen ihren 
Weg gegangen.

Kraftzentrale im Thyssen-Hüttenwerk Duisburg- 
Meiderich
Das 1902 von August Thyssen gegründete Hüt
tenwerk in DuisburgMeiderich mit fünf Hoch
öfen benötigte für die Erzeugung des Hoch
ofenwindes eine grosse Kraftzentrale. Die 

dampfangetriebenen Gasdruckmaschinen 
standen in einer Reihe in einer 180 Meter lan
gen, einfach konstruierten Halle, die nicht 
mehr als Wetterschutz bot. Diese alte Technik 
wurde schon früh durch ein elektrisch ange
triebenes Generatorensystem ersetzt. Die 
 Maschinen verschwanden, die Halle blieb aber 
stehen. Sie stand auch 1986 leer und scheinbar 
verkommen, als das Hüttenwerk insgesamt 
ausser Betrieb ging. Die gesamte Anlage samt 
der rund 70 Hektaren umgebenden Fläche 
wurde danach im Rahmen der Internationalen 
Bauausstellung Emscher Park zum Natur und 
 Industriedenkmal erklärt und auf den Weg zu 
einem «Landschaftspark» geschickt, dem 
«Landschaftspark DuisburgNord». Gleichwohl 
gab es immer wieder aufflackernde Debatten, 
was wohl mit der grossen Kraftzentrale, dieser 
unnützen Halle, geschehen soll. Dabei wurde 
immer wieder an Endnutzungen gedacht, die 
aber weder bezahlbar waren noch gebraucht 
wurden. Denn Veranstaltungshallen nach ho
hem neuzeitlichen Standard gab es in Duisburg 
eher zu viel als zu wenig. Andere Nutzungen 
boten sich auch nicht an. Es war also schwer, 
den Erhalt der Halle in ihrem Sosein begreif
bar zu machen. Aber gerade dieses unnütze 
Herumstehen hat die eigentlichen Talente 
 dieser Halle herauspräpariert. Die Kraftzen
trale ist jetzt eine Gelegenheit, in der man alles 

� | Heimatschutz  Sauvegarde 2/06 Forum

Die Verladestelle von Nord-
stern, wo einst die Kohlen-
wagen beladen wurden, vor 
dem Umbau (oben, Bild Werner J. 
Hannappel) und heute die 
«Zentrale Halle» mit Empfang 
(unten, Bild Peter Happel)

Quai de chargement des wa-
gonnets sur le site d’exploita-
tion de Nordstern avant trans-
formation (en haut, photo Werner 
J. Hannappel) et aujourd’hui:  
la « zentrale Halle » et la récep-
tion (en bas, photo Peter Happel)
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und jedes tun kann unter der Bedingung, dass 
der jeweilige Veranstalter «alles mitbringt», 
was er braucht und dieses Mitbringen und das 
Wiederwegnehmen auch selbst bezahlt. Das 
führt zu aussergewöhnlichen Kultur und 
Eventveranstaltungen, öffentlich oder privat 
finanziert.

Kokerei Zollverein
Zeche und Kokerei Zollverein im Norden von 
Essen sind heute Weltkulturerbe. Diesen Status 
hat das UNESCOKomitee zuerkannt, weil hier 
eine komplette Anlage samt zugehöriger Sied
lungsstruktur aus der Zeit der modernen Kohle
förderung und aufbereitung erhalten blieb, 
also insgesamt zwölf Förderschächte, ein rie
siges Kraftwerk zur Erzeugung der Pressluft 
für den Abbau unter Tage, eine noch grössere 
Kohlenwäsche und die grösste Kokerei welt
weit. Dazu die umgebenden Arbeitersiedlungen 
und einige Reste der damaligen Konsumver
sorgungen. Seit der endgültigen Stilllegung im 
Jahre 1986 ist ein langer kampfesreicher Weg 
begangen worden – bis zum Erhalt des gesam
ten Ensembles, wo doch am Anfang der 
 Komplettabriss der Anlage Wille des Alteigen
tümers Ruhrkohle AG und der Stadt Essen war. 
Nach dem Prinzip «alles erst mal stehen las
sen» stand zum Beispiel das gewaltige Kessel
haus, das Kraftwerk also, der seinerzeit mo
dernsten Zeche der Welt (Baujahr 1930) lange 
nutzlos herum. Das Warten hat sich gelohnt. 
Heute ist dort das NordrheinWestfälische 
 Designzentrum untergebracht. Es hat lange 
gedauert, bis die dort versammelte Designer
welt begriffen hatte, dass der geplante und be
reits finanzierte Neubau eines Designzentrums 
in der Architektur von Lord Norman Foster im 
Zentrum der Stadt eine noch modernere 
 Variante haben kann: eben den Einbau des mo
dernen Designs in das technische Wunderwerk 

von 1930. Ähnlich geht es gegenwärtig mit der 
überdimensionierten Kohlenwäsche zu. Auch 
dafür gab es über Jahre hinweg keine Nutzungs
vorstellung, immer wieder Abbruchbeschlüsse 
und immer wieder ein Hinausschieben des Ab
risses. Im Herbst dieses Jahres wird dort das 
neue Ruhrmuseum seine Räumlichkeiten in
mitten der Förderbänder, Sortiermaschinen 
und Wäschetrichter erhalten. Der Entwurf 
stammt von Rem Koolhaas, einem Apologeten 
der Turbomoderne, so wie das Designzentrum 
im Kesselhaus von dem (damaligen) Star der 
Hightecharchitektur entworfen ist.
Die eigentlich grosse Streitfrage war die tau
send Meter lange Kokerei mit Baujahr 1954 und 
Stilllegung 40 Jahre danach. Dieses Bauwerk 
war in den Augen der Politik und der Öffent
lichkeit so neu, dass es nur schwer als denk
malwürdig begriffen wurde. In ebendiesen 
Augen der Öffentlichkeit war die Anlage aber 
auch ein «Chemiewerk» mit einer «Altlasten
suppe» höchster Gefährlichkeit. Die Kokerei 
bleibt trotzdem erhalten, einfach als schlichter 
Zeuge einer jungen und zugleich schnell ver
gehenden Technik. Nur ein Bruchteil des ge
samten Bauvolumens, ein einziger, gleichwohl 
mächtiger Mischturm, ist als eine einfache 
 Gelegenheit für «grossartige Ausstellungen» 
umkomponiert. Mit weniger als sechs Millio
nen Euro wurden die Mischtrichter geöffnet, 
mit Podien als Ausstellungsfläche belegt und 
durch eine waghalsige Treppe erschlossen. 
Kein Raumklima, kein technischer Komfort, 
keine zusätzliche Installation, keine zusätz
lichen Wartungskosten, keine Betriebskosten, 
sozusagen das betriebstechnische «Anti
museum», natürlich nicht geeignet für Ausstel
lungen mit hohem konservatorischem An
spruch. Aber gerade deshalb ist diese 
Räumlichkeit eine immer wiederkehrende 
Sensation.

Links: Das war der Blick auf  
das Materiallager in der ehe- 
maligen Lesebandhalle Nord- 
sterns  mit Entstaubungs-
anlage rechts (Bild links Werner 
J. Hannappel) …und heute vom 
selben Standort die «Zentrale 
Halle» der Treuhandstelle 
GmbH (Bild rechts Burkhard 
Lomp)

A gauche : vue sur l’entrepôt 
de l’ancien atelier de pré-
paration mécanique du site de 
Nordstern et lavoir à charbon 
(photo de gauche Werner J. 
Hannappel) … c’est aujourd’hui 
le siège administratif de la 
Treuhandstelle sàrl (photo de 
droite Burkhard Lomp) 



Sieberei der Zeche Nordstern in Gelsenkirchen
Wie die Zeche Zollverein ist die Zeche Nord
stern in Gelsenkirchen vom Altmeister der 
 Moderne, Fritz Schupp, erbaut. Nach der Still
legung Anfang der 1990erJahre herrschte Rat
losigkeit über die künftige Verwendung des 
Areals. Natürlich sollte erst einmal alles platt 
gemacht werden, um in der Stadt Gelsenkirchen 
– wo es eine Überfülle von nicht genutzten Ge
werbegebieten bereits gab – noch ein Gewer
begebiet zu etablieren. Dann ist es einer klei
nen Initiative gelungen, die Bundesgartenschau 
des Jahres 1995 auf dieses für konventionelle 
Augen völlig «abartige Gelände» zu locken. Im 
Rahmen des damaligen landschaftsarchitek
tonischen Wettbewerbs gab es wieder mächtige 
Stimmen, die für den Abriss plädierten, weil 
schliesslich eine Gartenschau den Freiraum 
vermehren sollte. Das gesamte Ensemble blieb 
aber stehen, wurde im Rahmen der Garten
schau sogar zum «absoluten Blickfang» mit 
einer majestätischen Eingangstreppe.
In der Sieberei wurden die bei Gartenschauen 
üblichen «Blumenschauen in der Halle» ge
zeigt. Sogar die obligatorische Gartenschau
bahn – eine Seilbahn – führte durch dieses 
nicht mehr genutzte Gebäude. Für die meisten 
Besucher war dies wohl eine Art «Fahrt mit der 
Geisterbahn». Immerhin, durch diese Art der 
Zwischennutzung stieg die Aufmerksamkeit, 
wenngleich nicht die Begehrlichkeit von 
 Investoren. Aber dann fand sich doch ein Bau
herr, der ohnehin dabei war, sich eine neue 
Hauptverwaltung zu geben. Die Treuhandstel
le für den Bergmannswohnungsbau (THS), die 
heute grösste Wohnungsbaugesellschaft im 
Ruhrgebiet, verlegte nach langen internen 
Überlegungen und Debatten ihr neues Domizil 
nach Nordstern und baute zu diesem Zweck die 
Sieberei um. Daraus wurde ein aussergewöhn
lich attraktives, funktionales und zugleich sehr 
schönes Bürogebäude. Dieses Ambiente wird 
nun mit Architektur und Designpreisen be
dacht.

Es braucht auch Zwischenträger
Das Prinzip der Zwischennutzung stellt sich 
nur ein und wird auch nur dann praktisch, 
wenn es am Beginn und auf dem langen Weg 
«Zwischenträger» gibt. Dabei müssen zwei 
 unterschiedliche Akteure quasi konspirativ 
zusammenarbeiten:
1. Am Anfang stehen immer engagierte bür
gerschaftliche Initiativen, die sich für den 
 Erhalt einsetzen, weil die Anlagen Teil ihrer 
«Heimat» und ihrer ganz persönlichen Lebens
geschichte sind. Das sind Teile der alten Beleg
schaft ebenso wie die Bewohnerinnen und 
Bewohner von Werkssiedlungen, aber auch 

eine junge Generation, die sich abseits einer 
etablierten Gesellschaft einrichten will nach 
ihrer Vorstellung von einem selbst bestimmten 
kulturellen Leben. In NordrheinWestfalen 
wurde der Weg in den späten 1970erJahren 
durch solche bürgerschaftlichen Initiativen 
bereitet. Bewohner von Zechensiedlungen, die 
zum spekulativen Abriss freigegeben waren, 
haben sich – zum Teil mit Hungerstreik – 
 dagegen gewehrt. Werksangehörige von still
gelegten Anlagen haben sich zu Initiativen 
zusammengeschlossen und Teile der Anlagen 
in Eigenregie übernommen. Im bürgerlichen 
Sinne renitente Jugendliche haben sich zu 
 «autonomen Gruppen» zusammengefunden 
und alte Anlagen «besetzt», um sich dort mit 
ihrem antibürgerlichen Lebensstil zu entfalten. 
Dazu gesellten sich bekannte und unbekannte 
Künstlerinnen und Künstler, die sich mit ihren 
Arbeiten in die stillgelegten Areale hinein
bewegten. Diese haben mit ihren Installationen 
und Inszenierungen wesentlich dazu beigetra
gen, dass auch die etablierten Kulturkonsu
menten ihren Weg auf diese Industriebrachen 
fanden.
2. Die andere ebenso wichtige Rahmenbedin
gung für Zwischennutzung ist ein «institutio
neller Zwischenträger», also ein neuer Eigen
tümer, der die Altareale übernimmt und diese 
im Sinne der hier dargestellten Strategie und 
Vorgehensweise einer offenen Entwicklung 
zuführt. Das ist ein völlig anderer Typ von Ei
gentümer und Bauherr, unvergleichbar mit 
dem Wesen der Alteigentümer und dem der 
neuen Investoren. Das Land NordrheinWest
falen hat dazu sehr früh schon eine wegwei
sende Institution geschaffen: den Grund
stücksfonds Ruhr, der einmalig im Jahre 1979 
mit Landesmitteln von 500 Millionen DM aus
gestattet wurde. Dieser Fonds hat bis heute den 
Auftrag, Altliegenschaften aufzukaufen im 
freihändigen Erwerb, um diese einer ökolo
gischen, kulturellen und städtebaulich verträg
lichen Perspektive zuzuführen nach dem Prin
zip des «langen offenen Weges». Daneben hat 
sich Mitte der 1990erJahre im Verlauf der 
 Internationalen Bauausstellung Emscher Park 
ein ähnlich agierender Zwischenträger eta
bliert: die Stiftung Industriedenkmalpflege 
und Geschichtskultur, eine gemeinschaftliche 
Stiftung des Landes NordrheinWestfalen und 
der Ruhrkohle AG (RAG). Diese übernimmt 
Altareale und Altanlagen zum Wert von null 
unter Beigabe der ersparten Abriss und Ent
sorgungskosten. Neben einem Grundkapital 
von ca. 40 Mio. DM erweitert sich auf diese 
 Weise der Kapitalstock der Stiftung durch die 
Beigabe der ersparten Entsorgungs und Ab
risskosten in bar. 
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Christoph Schläppi, 
Architekturhistoriker, Bern

Die 2001 in Angriff genommene Sanierung der Bauten 
auf dem ehemaligen Vidmar-Areal in Köniz wurde im 
Spätsommer 2004 vollendet. In diesen drei Jahren wur-
de daran gearbeitet, einen bemerkenswerten histo-
rischen Baukomplex behutsam zu sanieren und aufzu-
werten, ohne die gemischte Nutzungsstruktur, welche 
sich in der ehemaligen Fabrik eingenistet hatte, zu zer-
stören. Inzwischen haben sich die lebendig zusammen-
gewürfelten Zwischennutzungen zum imageprägenden 
Standortargument gewandelt.

Als florierendes Unternehmen in der Herstel
lung von Kassenschränken und Registraturan
lagen bebaute die Firma Vidmar im Lauf des 
20. Jahrhunderts an der Könizer Gemeinde
grenze schrittweise eines der grossen Indus
trieareale im Raum Bern. Nach der Gründung 
1899 erlebte die Firma einen schnellen Auf
schwung. Ihr Wachstum schlug sich in zahl
reichen Bauphasen nieder, welche zunächst als 
Sichtbacksteinbauten, ab den 1940er Jahren als 

moderne Sichtbetonbauten von hoher Qualität 
durch den Architekten Fritz Sütterlin realisiert 
wurden.

Zwischennutzungen als Standortqualität
Das Unternehmen wurde 1989 verkauft und die 
Produktion geschlossen. Als neue Besitzerin 
vermietete die Lista die frei gewordenen Räu
me an verschiedenste Kreise von Interessent
Innen, zuerst in provisorischer Absicht, später 
zunehmend rentabel. Im potenziellen Abbru
chobjekt nistete sich so eine vielfältige Nutze
rInnenschaft ein, die die Räume mit indivi
duellen baulichen Eingriffen an ihre 
Bedürfnisse anpasste. Die industrielle Gebäu
destruktur hat sich als flexibel und resistent 
genug erwiesen, diese Einbauten ohne grössere 
Beeinträchtigungen zu überstehen.
Bevor der Studienauftrag zur baulichen Ent
wicklung des Areals erteilt wurde, standen 
Überlegungen zum Totalabbruch und zum Bau 
von Büroneubauten im Vordergrund. Das be

Vidmar-Areal Köniz: wegweisend zwischengenutzt

Vom Sorgenkind zum  
Kulturtreffpunkt
 

Ausschnitte einer Entwicklungs-
geschichte von der Kassen- und 
Tresorenfabrik bis zum erfolgreichen 
Konzept einer «Stadt in der Stadt» 
(Bild Rykart Architekten)

De la fabrication de coffres-forts 
et de fichiers de classement à la 
stratégie payante du développement 
d’une ville en ville (photo Architectes 
Rykart)
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nachbarte Weissensteinareal an der Gemein
degrenze zwischen Bern und Köniz ist eines 
der florierendsten Wohnbaugebiete der Agglo
meration. Angesichts der Qualität des Baube
standes hielten die Architekten nach Alterna
tiven Ausschau. Doch es war nicht nur der 
Komplex hervorragender Sichtbetonbauten, 
welcher zum Projekt führte: Die stark durch
mischte Nutzerschaft hatte längst eine spon
tane und attraktive Atmosphäre mitgebracht.
Der entscheidende Schritt war der Entschluss 
der Bauherrschaft, sich auf den ungewöhn
lichen Vorschlag der etappenweisen Sanierung 
einzulassen. Die Umsetzung der nachhaltigen 
Strategie wäre undenkbar gewesen, wenn die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht 
günstig gewesen wären. Aufwendige Vorabklä
rungen erbrachten den Nachweis, dass das un
gewöhnliche Vorhaben gelingen könnte. Zur 
Umsetzung wurde ein langer Zeithorizont, eine 
prozesshafte, rollende Planung, die Untertei
lung der Massnahmen in zahlreiche kleine 
Etappen sowie zusätzlicher Aufwand für die 
Immobilienbewirtschaftung während der Bau
arbeiten in Kauf genommen.

Die Sanierungsstrategie
Die architektonischen Eingriffe konzentrierten 
sich auf die Gebäudehülle und auf die «öffent
lichen», für die Identität des Areals wesent
lichen Elemente, namentlich die Erschlies
sungsbereiche. Hinzu kam die bauliche 
Sanierung sowie die Einrichtung einer zeitge
mässen technischen Infrastruktur. Das En
semble wurde mit Neubauteilen gezielt ergänzt. 
Die baulichen Massnahmen umfassten im Ein
zelnen folgende Schwerpunkte: Bei der Sanie
rung der Gebäudehülle wurde der Sichtbeton 
wiederhergestellt. Die Wärmedämmung wurde 
gezielt dort verbessert, wo mit vertretbarem 
Aufwand und ohne schwere Eingriffe an der 
Substanz ein guter Nutzen erzielbar war. An 
den filigranen Stahlrahmenfenstern wurden 
z. B. die Einfachverglasungen durch Isolierver
glasungen ersetzt. Die breiten Korridore und 
Zufahrten, welche das Gebäude innen er
schliessen, wurden von Einbauten befreit und, 
wo nötig, ergänzt. Sie wurden wie städtische 
Gassen und Plätze behandelt und erhielten ei
gene Strassennamen. Glastüren gewährleisten 
den Brandschutz, ohne die für die Innen
orientierung unerlässlichen Sichtverbindungen 
zu stören. Die Vertikalerschliessungen der Wa
renlifte und Treppenhäuser wurden als rote 
Körper aus dem Gesamtbild hervorgehoben. 
Die Übergänge zu den Erschliessungskorri
doren wurden als Freiräume mit platzartigem 
Charakter gestaltet und mit Sanitärcontainern 

KENNZAHLEN VIDMAR-HALLEN
Grundstückfläche  14 956 m2

Bruttogeschossfläche  21 500 m2

Nutzflächen 
• Lager  3 500 m2

• Gewerbe  7 000 m2

• Atelier  5 500 m2

• Büro  3 000 m2

• Total  19 000 m2

Kubatur (SIA 116)  145 500 m3

Kosten (BKP 2)  17 500 000 Fr.
Kosten (BKP 1–9)  20 500 000 Fr.
Kubikmeterkosten SIA 116  120 Fr.
Bauherrschaft  Lista AG, Erlen
Totalunternehmer   IBP AG, Thun

Architekt  Rykart Architekten und Planer, Bern
Daten

• erste Begehung   Januar 2000
• Abgabe Studie  Juli 2000
• Baugesuch  Juni 2001
• Baubewilligung   März 2002
• Baubeginn  Juni 2002
• Bauende   September 2004

Mit der auf das Wesentliche 
beschränkten Erneuerung 
konnte den Prinzipien der  
Substanzerhaltung, Wirt- 
 schaftlichkeit und Nachhaltig-
keit nachgelebt werden  
(Bild Rykart Architekten)

Limitée à l’essentiel, la réno-
vation a pu être conduite 
dans une logique de respect 
de l’existant, d’économie de 
moyens financiers et de dura-
bilité (photo Architectes Rykart)



ausgerüstet. Die Haustechnik wurde neu er
stellt. Alle Neubauten und Einbauten wurden 
mit dem gleichen Katalog von ausgewählten 
Baumaterialien realisiert. Es sind einfache 
Gebrauchsmaterialien mit wenig Buntfarben
anteil, welche die Farben und Patina der be
stehenden Bauteile zur Geltung lassen kom
men.

Wirtschaftlich ohne Querfinanzierung
Was andernorts mit der Umnutzung von ehe
maligen Industriebauten risiko, aber nicht 
immer erfolgreich angestrebt wird, war auf 
dem VidmarAreal schon vor der Sanierung 
vorhanden: eine bunt zusammengewürfelte 
Nutzerschaft aus allen Sektoren – von der Pro
duktion über Dienstleistung, Kunst und Kultur 
bis hin zur arealeigenen Gastronomie. Die 

Qualitäten dieser «Stadt in der Stadt» nicht zu 
zerstören, war die Maxime. Den Mietern wur
de angeboten, bereits sanierte Räume auf dem 
Areal zu beziehen – ein Angebot, von dem leb
haft Gebrauch gemacht wurde. Alle baulichen 
Massnahmen wurden in enger Zusammen
arbeit mit der Hausverwaltung umgesetzt. 
Während Bauherrschaft und Architekten die 
Verantwortung für die Gebäudestruktur und 
die Gebäudehülle übernahmen, konnten die 
Nutzer den Endausbau ihrer Räumlichkeiten 
nach ihren eigenen Bedürfnissen gestalten.
Bereits beim Abschluss der Arbeiten war ein 
Grossteil der Räume wieder der Nutzung zuge
führt; unlängst konnte der letzte freie Quadrat
meter vermietet werden. 
Die Zukunft des hervorragenden baulichen 
Ensembles konnte ohne Querfinanzierung auf 
wirtschaftlich und gestalterisch tragfähigem 
Boden gesichert werden. Dass aus der Stadt in 
der Stadt mehr werden könnte als eine gelun
gene Sanierung, stand damals noch in den 
Sternen. Im Herbst 2005 meldeten die Medien, 
dass das Stadttheater Bern plant, seine zweite 
Spielstätte in die VidmarHallen zu verlegen. 
Die Möglichkeit, einen günstigen, kurzfristig 
verfügbaren, gut erschlossenen Grossraum mit 
Nebenräumen nach Bedarf für den Bühnenbe
trieb herzurichten, mag ihren Teil beigetragen 
haben. Auf jeden Fall scheint es sich für alle 
Beteiligten auszuzahlen, dass vor fünf Jahren 
das Augenmerk auf die Zwischennutzerinnen 
gerichtet wurde.
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Unter dem Vidmar-Dach findet sich 
eine bunt zusammengewürfelte 
Nutzerschaft aus allen Sektoren – 
vom Gewerbe über Dienstleistung 
bis hin zur Kunst und Kultur  
(Bild Rykart Architekten)

Le site Vidmar abrite une multi-
tude d’activités de toutes sortes: 
fabrication, ateliers, services, art, 
culture … (photo architectes Rykart)
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Räder rollen schon lange nicht mehr über die 
Gleise des ehemaligen DB-Güterbahnhofareals 
Erlenmatt im Norden der Stadt Basel. Seit die 
Deutsche Bahn AG in den 1990er-Jahren den 
Betrieb auf der 19 Hektaren grossen Fläche 
eingestellt hat, erobert die Natur das Gelände 
Schritt für Schritt wieder zurück. Selten ge-
wordene Pflanzen und Tiere finden dort inzwi-
schen ein ideales Rückzugsgebiet.

Durchmischt und Stück für Stück gestaltet
Als Containerumschlagsort war das zwischen 
Kleinbasel und dem Erholungspark Lange 
 Erlen gelegene Areal für die Bevölkerung lan-
ge Zeit unzugänglich. Seit 1996, als Basel den 
ersten Wettbewerb zur städtebaulichen Gestal-
tung der frei gewordenen Erlenmatt ausschrieb, 
nimmt das Eisenbahngelände im urbanen Zu-
kunftsszenario der Stadt am Rheinknie eine 
wichtige Rolle ein: Um die Entwicklung der 
unter Platznot leidenden Stadt im Nordab-
schnitt voranzutreiben, soll auf der Erlenmatt, 
rund 10 Minuten vom Zentrum entfernt, ein 
neues Quartier entstehen.

Vorgesehen ist ein «durchmischtes und leben-
diges Viertel» mit Miet- und Eigentums-
wohnungen, Gewerbeimmobilien, Einkaufs-
zentrum, Schule und Kindergarten sowie 
Freizeiteinrichtungen. Zentrales Element des 
Bebauungsplans, der im vorigen Jahr bei einer 
Volksabstimmung mit einem deutlichen Mehr 
gebilligt wurde, ist ein grosszügig bemessener 
Park auf acht Hektaren. Damit soll das im dicht 
bebauten Kleinbasel offensichtliche Defizit an 
Grünflächen ausgeglichen werden: das neue 
Quartier Erlenmatt als urbaner Korridor zwi-
schen den alten Wohngebieten und den als 
grüne Lunge dienenden Langen Erlen.

Im Auftrag der deutschen Bundesregierung, 
Besitzerin der exterritorialen Liegenschaft, 
privatisiert die Vivico Real Estate bundeseigene 
Immobilien. In einem ersten Schritt hat Basel 
mit der Gesellschaft den Kauf von Flächen für 
die Parklandschaft ausgehandelt. Nach Vivico-
Angaben sind insgesamt 700 Wohnungen vor-
gesehen. Einen Investor für die ersten 220 Ein-
heiten, die von 2007 an gebaut werden sollen, 
hat man bereits gefunden. Welche Betriebe 
dort einziehen werden, steht noch nicht fest. 
«Die geplanten Gewerbeimmobilien sollen ge-
mäss ersten Entwürfen entlang zweier Haupt-
verkehrsachsen, die das Gebiet begrenzen, 
entstehen. Sie dienen als Lärmschutzriegel für 
die dahinter vorgesehenen Wohn- und Erho-

Zwischennutzungen auf ehemaligem Bahngelände

Akupunktur für Basel
Thomas Veser,  
Journalist, St. Gallen

Auf einem stillgelegten Eisenbahnareal im Norden Basels 
entsteht auf 19 Hektaren ein neues Quartier. Rund 20 
Jahre sollen die Arbeiten andauern, in diesem Zeitraum 
experimentiert eine Vereinigung engagierter Anwohner 
mit verschiedenen Formen der Zwischennutzung.

Zwischen zwei Hauptverkehrsachsen 
soll in der Erlenmatt eine gross- 
räumige Wohn- und Erholungs-
landschaft entstehen, die von 
Gewerbebauten umrandet wird  
(Bild Vivico) 

Situé entre deux grands axes de 
circulation, le quartier d’Erlenmatt 
deviendra un vaste ensemble de 
logements agrémenté d’un parc qui 
sera protégé des nuisances par des 
bâtiments à vocation artisanale et 
commerciale (photo Vivico)



lungsbereiche. Das neue Viertel soll, der Nach-
frage folgend, Stück für Stück gestaltet wer-
den», bekräftigt Vivico-Kommunikationschef 
Wilhelm Brandt. Das brauche seine Zeit und 
darum sei erst bis in 20 Jahren mit dem Ab-
schluss der Arbeiten zu rechnen.

Permanenter Dialog mit der Bevölkerung
Wie man die Erlenmatt zwischenzeitlich sinn-
voll nützen könnte, haben der Geograf Matthias 
Bürgin und Philippe Cabane, als Stadtplaner 
freiberuflich für das Baudepartement tätig, in 
einer Zukunftsstudie 1999 umrissen. Sie sug-
gerieren temporäre Zwischennutzungen, zu-
mal man in Basel auf diesem Gebiet, vor allem 
bei ausgedienten Industrie- und Gewerbe-
bauten, bereits Erfahrungen gesammelt hat. 
«Akupunktur für Basel» nannten sie die Stu-
die, deren Vorschläge sich auf die Zwischen-
nutzung einer relativ ausgedehnten Brach-
landschaft beziehen, auf der ein neues 
Stadtquartier entstehen soll. «Auch wenn die 
Nutzung zeitlich begrenzt wird, ist das immer 
noch besser als völliger Leerstand, denn die 
Nutzung verleiht dem Gelände Attraktivität», 
bekräftigt Isabelle Rihm, stellvertretende 
Pressesprecherin im Baudepartement des 
Kantons Basel-Stadt. 

«Um jedoch im Vorfeld Konflikte zu vermeiden, 
müssen die an einer Nutzung interessierten 
Anwohner klar und deutlich sagen, worauf sie 
Wert legen», fügt sie hinzu. Und folglich grün-
dete man eine Arbeitsgruppe, in der Vertreter 
der Kantonsverwaltung, der Vivico und der 
Basler Mustermesse – sie nützt dort noch bis 
2009 ein Gebäude wenige Tage pro Jahr als 
Messehalle – vertreten sind. Ebenfalls einge-
bunden wurden Zusammenschlüsse engagier-
ter Bewohner Kleinbasels. «Dank des perma-
nenten Dialogs wurde deutlich, dass die 
Anwohner auf einen grossen Anteil Grün-
flächen pochen, und dieser Priorität haben wir 
in Absprache mit der Grundeigentümerin in 
der neuen Zonenordnung Rechnung getragen», 
betont Isabelle Rihm.
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In das Brachland ist neues 
Leben eingezogen: Oben die 
mobile Karawanserei, darun-
ter die einstige Bahnkantine 
«Erlkönig», nebenan Flohmarkt 
und Kulturtreffpunkt Wagen-
meister (Bilder M. Arnold) 

Une nouvelle vie pour la friche 
industrielle: en haut, le cara- 
vansérail, au-dessous, l’Erlkönig 
installé dans l’ancienne cantine 
ferroviaire, ci-contre, le marché 
aux puces et le centre culturel 
Wagenmeister (photo M. Arnold)



Vom Kinderparadies bis zur «Karawanserei»
Eine wichtige Rolle übernimmt die V.i.P (Ver-
einigung interessierter Personen, Zwischen-
nutzung Erlenmatt), für die Thomas Bächlin 
als Geschäftsführer und Animator tätig ist. «So 
eine Stadtbrache bietet ja auch ein Stück weit 
Freiraum, den man für die Anwohner er-
schliessen kann», bekräftigt Bächlin, dessen 
Zusammenschluss einen Teil der Flächen nur 
temporär nützt. V.i.P agiert dabei als Dach-
organisation für kleinere Vereine, die auf dem 
Areal eigene Projekte realisieren. Zunächst 
erschloss man die Erlenmatt mit einem Velo- 
und Fussgängerweg, der durch die Brache bis 
in die Langen Erlen führt. Dann wurden erste 
Ideen umgesetzt: Grossen Zuspruch findet bei 
Kindern das Projekt «allwäg/04 garten», eine 
Gartenlandschaft mit gebietstypischen Tieren 
und Pflanzen. Wenn es einmal regnet, trifft 
man sich in einer Holzbaracke zum Tee und 
stellt Götterbaumshampoo her.

Als Büro und Kulturwerkstatt dienen mobile 
Container, die an die frühere Verwendung des 
Areals anknüpfen. Die «Karawanserei» als Ort 
des Experimentierens lässt sich in wenigen 

Stunden zerlegen und symbolisiert den Gegen-
entwurf zur festen Unterkunft, in der das Woh-
nen zeitlich unbegrenzt ist. Mountainbike-
Liebhaber kommen im «Dirtjump» auf ihre 
Kosten: Jugendliche perfektionieren dort ihre 
Fertigkeit, mit dem Drahtesel über Erdhügel zu 
springen. Und auch der Sonntagsmarkt, der 
nicht nur Besucher aus Kleinbasel anlockt, hat 
sich bereits als Renner erwiesen.

 «Unser Grundsatz lautete von Anfang an: Zwi-
schennutzen und gemäss den Auflagen zurück-
bauen und Platz machen, wenn die Haupt-
nutzung fällig wird», bekräftigt Thomas 
Bächlin. Er hofft, dass einige Schöpfungen 
«auch in das Zukünftige hineinwirken wer-
den.» Allerdings könne er sich des Eindrucks 
nicht erwehren, «dass dafür die Türen gegen-
wärtig nur bedingt offen stehen.» Zumindest 
für eine Zwischennutzung auf der Erlenmatt 
stehen die Überlebenschancen nicht schlecht: 
Der «Erlkönig», wie die ehemalige Eisenbahner-
betriebskantine heute heisst, gehört nicht zu-
letzt wegen seines kulturellen Programm-
angebots bereits jetzt zu den beliebtesten 
Szenenkneipen im Kleinbasler Kosmos.

T.V. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts leistete sich Basel 
das bisher letzte Stadtviertel, das Gundeldinger-
 Quartier. Das «Gundeli», wie man es in Basel liebevoll 
nennt, ist mit rund 25 000 Einwohnern zwar das 
grösste Quartier, einen urbanen Mittelpunkt im eigent-
lichen Sinn gibt es dort allerdings nicht. Diese Funktion 

übernimmt zunehmend ein früheres Fabrikgelände, 
das auf einer Gesamtfläche von 12 700 Quadratmetern 
neu genutzt wird: Heute beherbergen die auf dem 
Gundeldinger Feld liegenden Fabrikgebäude unter 
 anderem kleine Werkstätten, Kultureinrichtungen, 
 Restaurants mit Event-Charakter, Bildungsstätten, 
 Praxen, ein Backpacker-Hotel und sogar eine eigene 
 Bibliothek. Initiiert wurde diese Umnutzung durch die 
Firma Kantensprung AG, die das Areal den damaligen 
Besitzern für den symbolischen Franken abgekauft 
hatte. Als Gegenleistung erhalten sie in dem auf  
90 Jahre abgeschlossenen Vertrag den Baurechtzins – 
jährlich 600 000 Franken – überwiesen. In der An-
fangsphase erwirtschaftete die Kantensprung AG 
 einen Teil dieses Betrags, indem sie leere Lagerhallen 
zur Zwischennutzung weitervermietete. Heute zählt 
das Areal rund 70 Mietpartien, die nach Angaben von 
Kantensprung-Mitarbeiter Eric Honegger einen «leicht 
unter dem Marktniveau liegenden Monatszins» ent-
richten. Kaum verändert hat das nicht gewinnorien-
tierte Unternehmen Kantensprung das historische 
 Erscheinungsbild und die räumliche Aufteilung des 
 Ensemble: Die Bibliothek brachte man in einer alten 
Fertigungshalle unter, und auch Sportzentrum sowie 
Restaurants befinden sich in Grossraumgebäuden. 
Durch die Einrichtung eines 250 Quadratmeter grossen 
Veranstaltungsraums im Gundeldinger Feld konnte in-
zwischen das grösste Manko des Quartiers behoben 
werden.

FABRIKGELÄNDE MIT ZENTRUMSFUNKTION
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Zum eigentlichen Mittelpunkt 
des Gundeldinger Felds hat 
sich ein früheres Fabrikgelände 
entwickelt, das auf 12 700 
Quadratmetern neu genutzt 
wird (Bilder Kantensprung AG, zVg)

Un ancien entrepôt de plus de  
12 700 m2 est devenu le pou- 
mon culturel du quartier de  
Gundeldinger (photo Kanten-
sprung AG, zVg)
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Nach dem Scheitern eines ambitiösen Stadionprojektes 
in einem Aarauer Industriegebiet halten weiterhin 
temporäre Nutzer und Nutzerinnen die aufgegebenen 
Bereiche des Areals in Schwung. Die von der Planungs
gemeinschaft «Torfeld Süd» bestellte Studie 
«zone*imaginaire – Zwischennutzung im Torfeld Süd» 
hat mitgeholfen, die Mieter im Areal zu behalten. Damit 
hat Aarau nicht nur eine Pionierrolle übernommen, 
 sondern auch zu erkennen gegeben, dass die «Zwischen
zeit» im Städtebau vielseitige Chancen eröffnen kann.  
Ein Rück und Ausblick.

Marc Angst, Raumplaner FH, 
Cham

Das Torfeld Süd liege brach. Diese Äusserung 
konnte vor Monaten den Diskussionen um ein 
neues Mehrzweckstadion in Aarau wiederholt 
entnommen werden. Doch wie sieht das ange
blich ungenutzte Land aus? Immerhin handelt 
es sich um ein Areal von 70 000 Quadratme
tern. Wer sich die Mühe machte, die nicht sehr 
einladenden Gassen zwischen den bröckeln
den Fabrikhöfen unter die Füsse zu nehmen, 
gewann rasch ein anderes Bild. Die grossen 
Fenster gaben den Blick frei auf eine über
raschende Welt von Werkstätten, Ateliers, 
Treffpunkten. Das war 2004.

Vielfältiger Raum für Jungunternehmer
Die private «Mittellandpark AG» und die Stadt 
Aarau hatten in einer PublicPrivate
 Partnership ein Projekt vorangetrieben, wel
ches ein neues, städtisches Quartier verwirk
lichen sollte. Ein Fussballstadion, eine 
Sporthalle sowie etliche Wohnungen und 
Büroräume gehörten ebenso dazu wie ein Ein
kaufszentrum und ein Fabrikneubau für die 
verbliebene Industrie. Der Entwurf ging von 
einer Tabula rasa in mehreren Etappen aus. 
Planungskredit, Nutzungsplanentwurf und 
Eintrag in den kantonalen Richtplan waren die 
ersten Meilensteine, die in der Rekordzeit we
niger Monate zurückgelegt wurden. Das Pro
jekt war auf Kurs. Das Ziel, 2008 den ersten 
Match im Stadion anpfeifen zu könnten, schien 
je länger, je greifbarer.

Den Optimismus ob diesem Tempo nicht teilen 
konnten die in den Fabrikhallen eingemieteten 
Betriebe und Vereine. Seit die Industrie nach 
1980 schrittweise zurückgewichen ist, hatten 
sich 53 Betriebe und Vereine im Areal angesie
delt. Leere Räume und Hallen waren kaum 
mehr zu finden. 170 Menschen, viele auch Jung
unternehmer, haben günstigen Raum zum 

«zone*imaginaire» im Aarauer Torfeld Süd

Zwischenzeit kann eine  
Chance sein

Ausnahmen bestätigen die 
Regel: In der Mehrheit der 
Betriebe arbeitet gerade mal 
eine Person, was auf den 
hohen Anteil selbständig 
Erwerbender zurückzuführen 
ist (Bild M. Arnold)

Les exceptions confirment 
la règle: une seule personne 
travaille dans la majorité des 
entreprises, ce qui explique le 
pourcentage élevé d’activités 
indépendantes (photo M. Arnold)
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 Arbeiten gefunden. Ein lebendiger, jedoch un
scheinbarer Stadtteil war so abseits der Öffent
lichkeit entstanden, mit einer kleinräumigen 
Vielfalt, die in neu geplanten Projekten kaum 
zu erreichen ist. Das Areal war auch nicht bei 
allen Aarauern eine Blackbox. Mit rund 70 000 
Besuchern pro Jahr zählte beispielsweise das 
Skate und Kletterzenter RollingRock zu den 
überregionalen Treffpunkten. Dass es das 
 RollingRock wie auch andere Mieter weiterhin 
gibt, ist unter anderem einem Studienauftrag 
der Planungsgemeinschaft «Torfeld Süd» zu 
verdanken. «zone*imaginaire» lautet der Titel 
der Studie, die auf eine Diplomarbeit an der 
Hochschule Rapperswil (HSR) zurückgeht. Der 
Name ist einem Essay des Architekten Luc 
 Levesque entlehnt, der mit «espaces de l’ima
ginaire» – Orte der Visionen, der vielfältigen 
Möglichkeiten – Stadtbrachen in ein neues, po
sitiv gewertetes Bild zu rücken versuchte. Von 
dieser These liessen sich die Raumplanungs
fachleute der HSR und des Büros NRS Team 
leiten, als sie im Sommer 2004 ihr Augenmerk 
auf die Zwischennutzung im Areal richteten.

Nährboden unkonventioneller Ideen
Die Zwischennutzung bedeutete auch im Tor
feld Süd einen Wendepunkt in der Biografie 
vieler Kleinunternehmer. Mieter wie Vermieter 
haben immer wieder auf die besonderen 
Möglichkeiten hingewiesen. Zumeist niedrige 
Zinsen, aber vor allem auch dass die Infra
struktur dem wachsenden Betrieb angepasst 
werden kann, senkt die finanzielle Belastung 
der jungen Betriebe – und auch der Vermieter. 
Das ermöglicht eine gesunde Entwicklung. 
«Wie viele andere Kleinstunternehmer bin ich 
nicht immer ausgelastet. In Perioden mit wenig 
Aufträgen bleibt deshalb Zeit, um das Atelier 
auszubauen oder Unterhalt am Gebäude vorzu
nehmen», erklärte beispielsweise ein Innen
dekorateur. Das Torfeld Süd erwies sich als 
Nährboden unkonventioneller Ideen, als «Brut
kasten» für Freizeit, Jungunternehmen und 
Kultur, die ganz wesentlich die Urbanität und 
Innovationskraft der Stadt mitprägen. Sie leis
ten so einen gewichtigen Beitrag an die Le
bensqualität in Aarau. Es sind diese weichen 
Faktoren, die auch im Standortmarketing im
mer wichtiger werden – und beispielsweise 
auch dank denen Aarau 2003 mit dem vierten 
Rang einer nationalen Städtebewertung be
lohnt wurde. Zwischennutzungen bieten Chan
cen für eine sozial, wirtschaftlich und archi
tektonisch nachhaltige Entwicklung, die in der 
bisherigen Stadtplanung und bei Grossprojek
ten allzu oft «verpasst» werden, weil mit dem 
Mietende für Zwischennutzer auch deren Ein
fluss am Ort beendet wird.

«ZONE*IMAGINAIRE» MIT 
NACHFOLGEPROJEKT
Die Studie «zone*imaginaire» hat in Aarau primär eine 
Momentaufnahme des Industrieareals geschaffen und 
dargestellt, welche Bedeutung den dort ansässigen 
Zwischennutzern beigemessen werden kann. Mit wel
chen Hürden temporäre Nutzerinnen und Nutzer kon
frontiert sind und nach welchen Mechanismen sie 
funktionieren, soll ab diesem Frühjahr ein Nachfolge
projekt erforschen. «zone*imaginaire III» wird Studien 
in zwei Wirtschaftsmetropolen sowie weiteren Städten 
des Mittellandes betreiben. Es soll aufgezeigt werden, 
welche soziokulturelle und lokalökonomische Rolle die 
Zwischennutzer im jeweiligen Fall spielen und welche 
alternativen Planungsprozesse ihr Potenzial zum Wohle 
aller Beteiligten fördern können. Bearbeitet wird 
«zone*imaginaire III» vom geografischen Institut der 
Uni Zürich, dem Institut für Raumplanung der Hoch
schule Rapperswil sowie den privaten Partnern NRS 
Team und Inura Zürich Institut für Stadtforschung. 

Weitere Infos: www.zone-imaginaire.ch

Hier hätte die «Mittellandarena» 
entstehen sollen, die jedoch 
von den Stimmbürgern abge-
lehnt wurde (Bild M. Arnold)

C’est ici que devait se constru-
ire l’Aréna du Mittelland, mais 
le peuple en a décidé autre-
ment (photo M. Arnold)

Unten links: Als Pioniere haben  
vor einigen Jahren zwei junge  
Aarauer das Skate- und Kletter-
zentrum RollingRock aufge-
baut, das sich in der Region 
grosser Beliebtheit erfreut. 
Unten rechts: «Kunst am Tank» 
im Torfeld Süd (Bilder M. Arnold)

En bas à gauche : deux jeunes 
d’Aarau ont eu l’idée, il y a 
quelques années, de créer le 
centre de skate et d’escalade 
RollingRock, très populaire 
dans la région. En bas à droite : 
« Kunst am Tank » sur le site de 
Torfeld Sud (photos M. Arnold)



Zwischennutzer mildern Visionenabsturz
Die Mieterinnen und Mieter im Torfeld Süd 
waren ursprünglich im Planungsprozess nicht 
als beteiligte Akteure involviert. Denn sie wa
ren weder bekannt, noch war ihre Anzahl er
fasst. Die vorgesehene Etappierung nahm 
keine Rücksicht auf sie. Sie waren Zwischen
nutzer und sollten weichen, wie die alten Ge
bäude, die sie benutzten, um eine hochwerti
gere, rentablere Bebauung zu ermöglichen. 
Durch die Verfasser von «zone*imaginaire» 
wurde die Planungsgemeinschaft auf die ver
nachlässigten Vorteile von Zwischennutzun
gen aufmerksam gemacht. Statt das gesamte 
Areal nahtlos mit Neubaukomplexen zu beset
zen, wurde vorgeschlagen, bestehende, gut ge
nutzte oder umnutzbare Baukörper in der 
Etappierung zu berücksichtigen. Das hätte den 
ansässigen Betrieben nicht nur eine Zukunft 
vor Ort eröffnet, sondern dem schrittweise neu 
entstehenden Quartier bereits von vornherein 
Leben und gewachsene Nutzungsvielfalt zur 

Seite gestellt. Allein schon wegen der jahrelang 
anhaltenden Bauerei wäre das für die ersten 
Zuzüger eine attraktive Nachbarschaft. 

So weit kam es nicht. Immerhin konnte die Pla
nungsgemeinschaft «Torfeld Süd» überzeugt 
werden, dass sich der langsam abzeichnende 
Exodus der Mieter stoppen liesse, würden die
se an den Tisch geholt und über Perspektiven 
im Areal informiert werden. Von den Bau
herren verlangten die Behörden später gar, 
dass etwas über tausend Quadratmeter werts
chöpfungsextensive Mietflächen für ansässige 
Gewerbe oder Freizeitbetriebe im Projekt ein
gebettet werden. Als am 24. September 2005 
das Aarauer Stimmvolk mit seiner deutlichen 
Absage zu einem Darlehen das Grossprojekt in 
voller Fahrt ausbremste, war die Überraschung 
gross. Rascher als erwartet zeigte sich, wie an
fällig und unflexibel das kompakte, als Einheit 
geplante Projekt war. Kaum zwei Monate da

nach zogen sich die Initianten zurück, die «Vi
sion Mittellandpark» wurde deponiert. Der 
Scherbenhaufen hielt sich insofern in Grenzen, 
als die Grundeigentümer nur wenige Mieter 
verloren haben. Dank dem mutigen Schritt, die 
Zwischennutzer als Betroffene mit einzu
beziehen, sind diese vorerst nicht weggezogen. 
Den Eigentümern sind so jährliche Mieterträge 
von über einer Million Franken erhalten ge
blieben.

Temporäre Lösungen mit Signalwirkung
Wie sich das Quartier weiterentwickeln wird, 
ist heute offener denn je. Klar ist dagegen, dass 
die Zwischennutzer den Eigentümern massive 
finanzielle Ausfälle erspart haben und die 
 Fabrikgebäude durch ihre Präsenz und dank 
persönlichen Reparaturleistungen in gut 
brauchbarem Zustand erhalten geblieben sind. 
Temporäre Nutzungen sind eine Inwertsetzung 
für das verlassene Areal. Sie eröffnen für die 
Zukunft zahlreiche Optionen, welche eine zer

bröckelnde Abbruchliegenschaft nicht bieten 
würde. Beispielsweise eine sanfte Renovation 
mit den ansässigen Mietern. Schliesslich haben 
diese die Nutzbarkeit einer zu anderweitigem 
Gebrauch konzipierten Industrieanlage unter 
Beweis gestellt und zum Teil bereits beacht
liche Summen investiert.

Klar ist auch, dass ideenreiche und engagierte 
Vorhaben eine grosse Nachfrage nach unper
fekten, dafür günstigen Räumen erzeugen, wie 
die in jüngster Zeit neu angesiedelten Zwis
chennutzer im Aarauer Areal beweisen. Die 
erst vierte BeachvolleyballHalle der Schweiz 
sowie neue Firmenateliers sind seit dem 
Scheitern der «Mittellandarena» neu entstan
den und zeugen von der Signalwirkung der 
bereits ansässigen Unternehmen und Vereine 
im Torfeld Süd. Und das ist doch eine gar nicht 
so unattraktive Ausgangslage, um ein neues 
städtisches Quartier zu entwickeln.
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Links: In ehrenamtlicher Tätig-
keit werden im Torfeld Süd 
die Wagen der Dampfbahn 
Furka Bergstrecke restauriert. 
Rechts: Besonders lange im 
Areal ansässige Betriebe haben 
erhebliche Summen in ihre 
Räume investiert und zum 
Unterhalt der alten Gebäude 
beigetragen (Bilder donovan
picture.com, Aarau)

A gauche : des bénévoles res-
taurent des wagons de la ligne 
de chemins de fer à vapeur de 
la Furka. A droite : les usagers 
de longue date ont beaucoup 
investi dans ces locaux et con-
tribué à l’entretien des anciens 
bâtiments (photos donovan
picture.com, Aarau)
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