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VORWORT

Die vorliegende medienwissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem „Sulzer-
Areal Stadtmitte“ in Winterthur (Schweiz), das sich in den Jahren 1989 bis 
2009 von einem monofunktionalen Industriegebiet zu einem durchmischten 
Stadtteil entwickelte. Sie dokumentiert den sukzessiven Abschied der Weltfirma 
Sulzer von einem ihrer traditionsreichen Industriestandorte und untersucht die 
politische, ökonomische, soziale und kulturelle Bedeutung des Sulzer-Areals 
für die Stadt Winterthur. 

Während meiner mehrjährigen Forschungstätigkeit blieben mir trotz 
zahlreicher Anfragen die Türen des Sulzer-Archives verschlossen. Erst beim 
Abschluss dieser Arbeit erhielt ich Zutritt in das Fotoarchiv der Firma Sulzer, 
um die historischen Bilder für dieses Buch zusammenstellen zu können.

Meine Recherchen stützen sich auf zahlreiche Interviews von Schlüsselper-
sonen und Dokumenten aus privaten und öffentlichen Archiven. Sie begannen 
mit der Kontaktaufnahme zu dem Züricher Architekten Roger Nussbaumer. Er 
empfahl mir, mit seinem Kollegen Beat Rothen in Winterthur zu sprechen, der 
sich mit dem Sulzer-Areal eingehend auseinandergesetzt hatte. In mehreren 
Gesprächen gab mir dieser wertvolle Einblicke in die aktuelle Entwicklung. 

Für weitere Nachforschungen verwies er mich auf Walter Muhmenthaler, 
den Leiter der Areal- und Projektentwicklung der Sulzer Immobilien AG. Seine 
Kenntnisse über das Industriegelände erlaubten mir tief greifende Einblicke 
in die Geschichte des neu zu schaffenden Winterthurer Stadtteils. Er gewähr-
te mir freundlicherweise einen Einblick in die Wettbewerbsunterlagen des 
französischen Architekten Jean Nouvel aus dem Jahre 1992. Auch konnte ich 
mit seiner Unterstützung eine Verbindung zum ehemaligen Leiter der Sulzer 
Immobilien AG, Paul Wanner, herstellen, der mich über die Gesamtplanungs-
studie „Winti-Nova“ ausführlich informierte. 

Die Architekten Peter Stutz und Heinrich Irion halfen mir bei der Forschung 
über die oppositionelle Veranstaltungsreihe „Die Neustadt aus der Werkstadt“, 
die im Jahre 1990 auf die Präsentation der Gesamtplanungsstudie „Winti-Nova“ 
reagierte. Sie öffneten ihre privaten Archive und händigten mir zahlreiche Do-
kumentationen aus. Eine freudige Überraschung erlebte ich, als mir Heinrich 
Irion mitteilte, der Architekt Arnold Amsler habe zahlreiche Ordner und Ton-
bandmitschnitte der Veranstaltungsreihe gefunden. Die Architekten stellten 



mir diese zusätzlichen Quellen zur Verfügung und leisteten damit einen wert-
vollen Beitrag für meine Beschreibung der sozialen Bewegung Winterthurs. 

Der Industriearchäologe Dr. Hans-Peter Bärtschi brachte mir die Entste-
hungsgeschichte des Sulzer-Areals näher. Um die Unterlagen zur Unterschutz-
stellung aus dem Jahre 1990 zu finden, empfahl er, das Archiv der Kantonalen 
Denkmalpflege Zürich aufzusuchen. Der dortige Ressortleiter Thomas Müller 
ermöglichte mir den Einblick in die Gutachten und Stellungnahmen der Inven-
tarisierung des Sulzer-Areals. Ohne seine Hilfe hätte ich die zwischen den 
Denkmalschützern und der Firma Sulzer stattgefundenen Diskussionen nur 
unzureichend dokumentieren können. 

Der Winterthurer Stadtbaumeister Michael Hauser, der Denkmalpfleger Dr. 
Daniel Schneller und der Stadtplaner Beat Suter gaben mir Auskunft über die 
„Werkstatt ’90“ und die Stadtentwicklung in Winterthur. Weitere Informatio-
nen fand ich im Winterthurer Stadtarchiv, dessen Mitarbeiter mich bei meiner 
Forschung engagiert unterstützten. 

Viele wichtige Schlüsselpersonen der Arealentwicklung zeigten sich für 
meine Arbeit aufgeschlossen. Luise Hilber, die Geschäftsführerin der „intosens 
ag“, stellte mir die Dokumente der Vermarktungsgeschichte Megalous zur 
Verfügung. Der Winterthurer Stadtpräsident Ernst Wohlwend erläuterte mir 
die Rolle der Stadt bei der Umgestaltung des Sulzer-Areals. Die Vertreter des 
„Arealvereins Lagerplatz“, Manuel Lehmann und Marco Frei, sowie der Mitbe-
gründer der Baseler Kantensprung AG, Eric Honegger, erteilten mir zahlreiche 
Auskünfte zur Geschichte des Lagerplatzes in Winterthur und des Gundeldin-
ger Felds in Basel. 

All diesen genannten Kontaktpersonen danke ich für ihre freundliche 
Unterstützung bei meiner Arbeit. Ein ganz besonderer Dank gilt Herrn Prof. 
Dr. Stefan Kramer, welcher die Bedeutung des Themas für die medienwissen-
schaftliche Forschung erkannte. Er begleitete und förderte mich mit vielen 
wertvollen Anregungen. Darüber hinaus prägte er unsere Zusammenarbeit mit 
seinem Entgegenkommen und seiner Offenheit. Diese Atmosphäre ermutig-
te mich zur Weiterentwicklung und Umsetzung meiner Ideen während dieser 
arbeitsintensiven Zeit. 

Herrn Prof. Dr. Albert Kümmel-Schnur danke ich für das Interesse an mei-
ner Arbeit und für die Betreuung als zweiter Gutachter. Die Gewissheit, seinen 
Rat stets einholen zu können, bestärkte mein Vertrauen in den Erfolg dieses 
Projektes.

Aufschlussreiche Diskussionen und anregende Gespräche mit meinen 
Freunden und Kollegen gaben dieser Arbeit immer wieder neue Impulse. Be-
sonders erwähnen möchte ich Waltrud Fabian, Dr. Rüdiger Rogoll, Manfred 
Montwé und Anita Petersen, die meine Untersuchung mit konstruktiver Kritik 
und ermutigenden Anmerkungen begleiteten. Eine große Stütze bei der Re-
cherche waren mir die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei Bad Saulgau.



Mein großer Dank gilt meiner Lebensgefährtin Solweig Fischer, die in 
Winterthur wohnt. Gemeinsam entdeckten wir das Sulzer-Areal und als wich-
tigste Ansprechpartnerin hatte sie stets ein offenes Ohr und unterstützte mich 
in vielfältiger und liebevoller Weise.



EINFÜHRUNG

„Der Urbanismus aller Zeiten war und bleibt der 
plastische Ausdruck der herrschenden Macht und der 
massgebenden Kräfte in der Gesellschaft.“
Hannes Meyer, 1945

An einem kalten Dezemberabend des Jahres 2003 entdeckte ich das Sulzer-
Areal in Winterthur. Zufällig lief ich über einen großen leeren Platz und fand 
eine lang gezogene Halle, aus deren großen Fenstern buntes Licht leuchtete. Da 
die schwere Stahltür einen Spalt geöffnet war, schob ich neugierig den Türflügel 
auf und betrat das Gebäude. Dort befand sich eine Gruppe junger Menschen, 
die eine Technoparty vorbereiteten. Als ich mich umblickte, sah ich einen riesi-
gen Raum mit gewaltigen Stahlsäulen, verschiedenen Lastkränen, Arbeitsbüh-
nen, Rampen und Abluftinstallationen. Um die Ton- und Lichttechniker nicht 
allzu sehr zu stören, machte ich schnell einige Aufnahmen, verließ den Raum 
und beschloss, am nächsten Tag zurückzukehren, um mir das Gebäude noch-
mals genauer anzusehen.

Bei meinem zweiten Besuch entdeckte ich nicht, wie erwartet, ein einzelnes 
Industriegebäude, sondern ein ganzes Ensemble von Gebäudekomplexen. Da 
einige Gebäude gerade umgebaut wurden und die Arbeiter die Räume offen 
ließen, konnte ich unbehelligt die ehemaligen Industriebauten betreten. Faszi-
niert lief ich durch die riesigen Bauwerke, deren Ausstattung ich bei Tageslicht 
noch genauer wahrnehmen konnte. Da ich mich bereits in den 1990er Jahren 
mit der künstlerischen Umsetzung von industriellen Produktionsanlagen be-
fasst hatte, fiel mein sensibilisierter Blick zunächst auf die ästhetische Erschei-
nung und geisterhafte Anmutung dieser beeindruckenden Gebäude. Am meis-
ten imponierten mir die Hektarenhalle und die Eisengießerei. 

Die technischen Stahlskelette, die gespenstische Leere, die Gerüche und die 
gedämpfte Akustik hinterließen einen so starken sinnlichen Eindruck, dass ich 
beim Durchqueren plötzlich das Gefühl hatte, mich nicht mehr in einem indus-
triellen Gebäude zu befinden, sondern in einer Kathedrale. Die ausgeräumte 
Eisengießerei und die marode Hektarenhalle – in ihr wurden die gigantischen 
Schiffsmotoren für Ozeandampfer gebaut – erinnerten mich mit ihren gewal-
tigen Stahlträgern und Abluftrohren, mit ihren verschiedenen Arbeitsebenen 
und hohen Räumen an Fritz Langs Filmkulisse von „Metropolis“. Vor meinem 
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geistigen Auge standen unzählige Arbeiter vor riesigen Maschinen und bedien-
ten verschiedene Regler, Steuerknüppel, Ventilräder und elektrische Schalter. In 
diesem Augenblick erschien dieser Ort in Winterthur wie eine verlassene Thea-
terbühne und ich stellte mir die Frage, wie sie eine neue Aufgabe in einer künf-
tigen Aufführung erhalten könne. Um eine Antwort darauf zu finden, besuchte 
ich während meiner Studienzeit an der Hochschule für Gestaltung und Kunst 
in Zürich regelmäßig das Sulzer-Areal. Bei einem Ausflug im Sommer 2004 er-
lebte ich eine weitere Überraschung. Ich blickte hinter die Hallen des Teilareals 
Lagerplatz und entdeckte auf den ehemaligen Bahngleisen eine kleine Garten-
anlage. Die Mieter hatten auf den kontaminierten Böden unterschiedliche Beete 
angelegt und die brachliegenden Flächen zu kleinen grünen Oasen verwandelt. 
Später hörte ich, dass sich diese Guerillagärtnerei,1 die sich der heimlichen Aus-
saat von Pflanzen zur Verschönerung trister Innenstädte verschrieben hat, in 
vielen ehemaligen Industriestädten dieser Welt wiederholt.2

Aufgrund dieser Entdeckungen begann ich, intensiv über Industriebra-
chen und ihre Umnutzungen zu forschen. Im Laufe meiner Recherchen er-
fuhr ich, dass es Orte gibt, die angesichts der veränderten ökonomischen Situ-
ation schrumpfen.3 Während in den letzten 100 Jahren die Bevölkerung rapide 
anwuchs und sich in großstädtischen Ballungsräumen konzentrierte, zeichnete 
sich am Ende des 20. Jahrhunderts in vielen Städten eine gegenläufige Bewe-
gung ab. Ehemalige Industriegebiete, darunter Städte wie Manchester, Birming-
ham, Bitterfeld, Wolfen-Nord, Halle oder Detroit erfuhren durch den Nieder-
gang der industriellen Produktion einen Bevölkerungsschwund.4 

Abbildung 1: Karte Sulzer-Areal/Eisengießerei. Die den Fotografien bei-

gefügten Karten werden nachfolgend nicht mehr als gesonderte Abbildungen 

gekennzeichnet. Der besseren Übersicht halber sind die beiden Fabrik-

gelände der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM), das 

SLM-Werk 2 und das SLM-Werk 3, bei den meisten Karten nicht aufgeführt. 

Quelle: Modifiziert übernommen aus: http://sulzerareal.com/sulzerareal/

arealplan.html, Stand: 30.3.2007.

1 | Vgl. http://www.guerrillagardening.org, Stand: 16.3.2010.
2 | Vgl. Lauinger (2005), S. 156ff.
3 | Vgl. Oswalt (2004).
4 | Vgl. Oswalt (2005).
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Ähnlich, allerdings nicht mit der gleichen politischen, sozialen und demografi-
schen Härte wie in Ostdeutschland, erging es Winterthur in den 1990er Jahren. 
Nachdem der Großkonzern Sulzer verschiedene Teile seiner Produktionsflä-
chen stilllegte und die Bereiche der Motorenproduktion und der Textilmaschi-
nenherstellung verkauft hatte, blieben riesige Industrieareale in zentraler Lage 
zurück. Noch in den 1980er Jahren war das Sulzer-Areal ein klassisches Indus-
triegelände, in dem sich ein verschachteltes Ensemble von Fabrikhallen, Ver-
waltungs- und Lagergebäuden befand. Weil das Areal bewacht, abgeschlossen 
und nur für Betriebsangehörige der Firma Sulzer zugänglich war, bezeichneten 
die Stadtbewohner diesen Bezirk als die „Verbotene Stadt“. Seit der Öffnung 
der Werktore in den 1990er Jahren bietet das Sulzer-Areal eine ideale Projek-
tionsfläche für städtebauliche Ideen und Visionen. Gleichzeitig öffnet sich das 
Quartier mit den riesigen, leer stehenden Gebäudekomplexen auch als Mög-
lichkeitsraum für soziale und wirtschaftliche Experimente wie etwa Start-up-
Firmen, Theater oder Bars.

Abbildung 2: Eisengießerei. Quelle: Krug, 2003.

Da ich einige Jahre zuvor die Schrumpfungsprozesse in Bitterfeld und Wolfen-
Nord5 dokumentiert und die Ergebnisse in Kunstausstellungen vorgestellt hat-
te,6 wollte ich meine künstlerische Arbeit mit den Erfahrungen aus Winterthur 
erweitern. Wie in Bitterfeld bedeuteten für mich die Industriehallen den Abge-
sang einer zu Ende gehenden Epoche. Mehr noch, mit der Einstellung der Pro-
duktion drohte ein Abriss dieser für mich so faszinierenden technischen Archi-

5 | Vgl. Drabe (2002).
6 | Vgl. Fabian (2004), S. 44.
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tektur. Um die Bilder vor dem drohenden Rückbau rechtzeitig festzuhalten, 
dokumentierte ich mit dem Fotoapparat die Veränderungen des Sulzer-Areals. 
Während dieser Arbeit fragte ich mich, weshalb verlassene Industrieareale eine 
so große Faszination ausüben können. 

Abbildung 3: Werkgelände in Bitterfeld, Deutschland. Quelle: Krug, 2004.

Einen ersten Hinweis auf diese Fragen erhielt ich durch den Film „Stalker“ von 
Andrei Tarkoswski.7 Der Science-Fiction-Film handelt von einem seit Jahren 
zurückliegenden Besuch Außerirdischer.8 In der Landezone des Raumschiffs, 
einem ehemaligen Industriegebiet, ereignen sich seit der Ankunft der exterres-
trischen Wesen unerklärliche Dinge. Naturgesetze scheinen aufgehoben, merk-
würdige Gegenstände werden gefunden und seltsame Fallen bedrohen jeden 
Eindringling. Um die Menschen vor den Gefahren zu schützen, sperrt die Re-
gierung diese bedrohliche Zone ab und lässt sie von Polizei und Militär streng 
bewachen. Trotzdem dringen in dieses Areal immer wieder tollkühne Men-
schen mit Hilfe von ortskundigen Pfadfindern, den Stalkern, ein. Ihr Ziel ist es, 
einen sagenumwobenen Raum zu finden, in dem sich – so die Legende – die 
geheimsten Wünsche der Menschen erfüllen sollen. Mit diesem Versprechen 
entwickelt sich dieser geheimnisvolle Raum zu einem Ort der Hoffnung. Die 
Gebrüder Strugatzki, die für Tarkowskis Film die Vorlage lieferten, verbinden 

7 | Vgl. Spielfilm: Stalker, Regisseur: A. Tarkowski, Deutschland/Sowjetunion, 1979. 
8 | Die literarische Vorlage des Films ist der Roman Picknick am Wegesrand. Tarkowski 
weicht von dieser Vorlage ab. Während der Roman die Fähigkeit der Wunscherfüllung 
einer goldenen Kugel zuweist, handelt es sich im Film um einen geheimnisvollen Raum. 
Vgl. Strugatzki (1981).
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mit diesem Raum ihre Forderung nach einem menschenwürdigen Leben für 
alle. In diesem Sinne mündet der Wunsch ihres Protagonisten in einen utopi-
schen Appell: „Der Teufel soll mich holen, aber mir fällt tatsächlich nichts ande-
res ein […]: Glück für alle, umsonst, niemand soll erniedrigt von hier fortgehn!“9 

Das Sulzer-Areal und die Zone betrachtete ich als Synonyme: Sowohl der 
Film als auch das Winterthurer Industriegelände besitzen einen lokalisierbaren 
Möglichkeitsraum, den die Menschen aufsuchen, um ihre Träume und Wün-
sche zu erfüllen. In erster Linie bedeutete das Areal für mich einen Ort der 
künstlerischen Imagination und Inspiration.

        

Abbildung 4: Hektarenhalle. Ein Fernsehgerät wurde von Unbekannten in das Holz-

parkett eingegraben. Quelle: Krug, 2004. Abbildung 5: Hektarenhalle, historische 

Aufnahme. Quelle: Sulzer-Archiv, Winterthur.

Notiz | Wahrnehmung und Imagination während meines Besuches der Hektaren-

halle im Oktober 2004:

In den Innenräumen des Sulzer-Areals gibt es merkwürdige Funde. Der Fussbo-

den in der Hektarenhalle ist aufgerissen und wie in einer klaffenden Wunde steckt 

ein Fernsehgerät im Holzparkett, so als hätte jemand das Gerät mit voller Wucht 

in die Halle geschleudert. „Welche merkwürdigen Dinge geschehen hier?“ überle-

ge ich. Scherzhaft frage ich mich: „Erwarten mich hier, wie in Strugatzkis Roman, 

seltsame Phänomene, welche die naturwissenschaftlichen Gesetze aufheben?“ 

Die Lastwagen in der riesigen Hektarenhalle wirken, von einer Empore aus be-

trachtet, unwirklich und wie kleine Spielzeugautos. Gerade dieses Wechselspiel 

9 | A.a.O., S. 188.
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von Wahrnehmung und Imagination, Zone und Sulzer-Areal, Realität und Fiktion 

fasziniert mich. 

Um herauszufinden, wie dieser Raum auf andere Menschen wirkt und welche 
Assoziationen er bei ihnen auslöst, organisierte ich im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „13 OPTIONS FOR A DIALOGUE“10 einen Workshop. Ich lud Stu-
dierende und Lehrende der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich ein, die 
Werkhallen des Sulzer-Areals zu besichtigen und Ideen für eine Kunstaktion 
zu entwickeln. Bevor wir am Abend des 24. Oktober 2004 den Rundgang be-
gannen, umriss ich mit wenigen Worten die Aufgabenstellung: Die Teilnehmer 
sollten mit mir drei ausgewählte Industriegebäude – die Eisengießerei, die Hek-
tarenhalle und den Block – besuchen, dabei wortlos durch die Hallen wandern 
und anschließend ihre Erfahrungen, Empfindungen und Imaginationen inner-
halb der Arbeitsgruppe austauschen.

Abbildung 6: 13 OPTIONS FOR A DIALOGE – Führung durch das Sulzer-Areal. 

Quelle: Michael Held, 2004.

 
Die Führung begann in der ehemaligen Eisengießerei. Da sie spärlich ausge-
leuchtet war, betraten die Besucher vorsichtig und zögerlich das erste Gebäu-
de. Sie liefen durch die riesige Halle, schauten in die unbeleuchteten Ecken 
und Winkel und kehrten anschließend zur Kleingruppe zurück. Als einige Stu-
dierende eine etwa fünf Meter hohe Leiter entdeckten, kletterten sie auf den 

10 | „13 options for a dialogue“ war eine Veranstaltungsreihe des Studiengangs 
„design culture“ an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich. Joachim Maier 
thematisier te das Design-Forschungskonzept und diese Veranstaltungsreihe in seinem 
Buch. Vgl. Maier (2006), S. 50ff.
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Eisensteg, hangelten sich am Geländer entlang und betrachteten von einer 
Stahlplattform die Kräne und technischen Geräte. Nach einer halben Stunde 
führte ich die Gruppe zur zweiten Halle, der Hektarenhalle. Wir standen in 
einem riesigen dunklen Raum, in den das gedämpfte Licht der Straßenlaternen 
durch die zersplitterten Glasfenster fiel. Die Teilnehmer nahmen einen mod-
rigen Geruch von Abraumerde und alten Baustoffen wahr und betrachteten in 
eisiger Kälte die riesigen Abluftrohre, die vormals für die zahlreichen Testläufe 
der dort gebauten Schiffsmotoren benutzt worden waren. 

Abbildung 7: Sulzerdreams, Fotomontage. Im Atelier stelle ich eine Reihe von Collagen 

und Fotomontagen her, die sich mit meinen Imaginationen befassen. Der Torus erinnert 

mich an die Kupferscheiben, die sogenannten Nullen in Strugatzkis Roman, die frei 

schwebend und nur von einem bläulichen Fluidum getrennt aus der Zone geschmuggelt 

und auf dem Schwarzmarkt verkauft wurden. Quelle: Krug, 2004.

 

Wir durchschritten vorsichtig den durch Bauzäune abgesicherten Raum. Da 
der Industrie-Estrich aufgerissen und der Boden uneben war, fiel es manchen 
Teilnehmern schwer, sich sicher zu bewegen. Gelegentlich stolperten sie über 
einen Gesteinsbrocken oder ein umherliegendes Brett. Nach dieser Erkundung 
begaben wir uns zum Ausgang, und ich führte sie in die dritte Halle, den Block. 
In diesem ehemaligen Industriegebäude, das inzwischen als Freizeitanlage ge-
nutzt wird, fanden wir eine Kartbahn, eine Sportanlage und ein Bistro vor. Nach 
dem Öffnen der großen Türe wurde es laut und die verschiedenartigen Geräu-
sche der Menschen und Fahrzeuge drangen zum Eingang. Wir betraten einen 
hellen, beheizten Raum und im Gegensatz zu den beiden vorherigen Hallen 
fanden wir dort ein reges Leben vor. 
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Zum Abschlussgespräch wechselten wir in das Gründergebäude. Die Teil-
nehmer schilderten ihre Eindrücke und Empfindungen beim Durchwandern 
der alten Industriehallen. Sie sprachen von einer „speziellen Atmosphäre“ der 
Räume, von ihrer Neugier und ihren Imaginationen. Ein Student berichtete 
über ein zurückliegendes Erlebnis, bei dem er in einer ähnlichen Halle eine 
Schlägerei hatte. Aus diesen Gründen empfand er diese Gebäude als bedrü-
ckend. Andere erinnerten sich beim Anblick der riesigen Abluftrohre an das 
Bühnenbild eines Theaters. Manche hatten den Eindruck, dass sie die Funken 
der ehemals dort arbeitenden Schweißer und die Geräusche der Maschinen 
„förmlich gespürt“ hätten. Während ihnen die große Hektarenhalle wie ein 
überdimensionales Schiff vorkam, nahmen sie die Unebenheiten des Bodens 
wie Wasserwellen wahr. Die Eisengießerei beeindruckte die Besucher der Stille, 
der Dunkelheit und der Leere wegen. Aufgrund dieses Dreiklangs empfanden 
viele eine Spannung im Raum. Sie sprachen von einem „Walderlebnis“, da die 
Stahlskelettsäulen wie große Bäume im Raum standen und, je weiter man nach 
hinten blickte, in der Dunkelheit verschwanden. 

Die Ideen einer künstlerischen Intervention kreisten zwischen verschie-
denen Videoinstallationen, welche die Geschichte der ehemaligen Produktion 
reflektieren sollten, bis hin zum Vorschlag, einen gewaltigen Stahltorus in 
der Hektarenhalle schweben zu lassen. Eine wagemutige Empfehlung lautete, 
einen kompletten 100.000 PS Sulzer-Schiffsdieselmotor in der Eisengießerei 
nachzubauen und dort unter ohrenbetäubendem Lärm laufen zu lassen. Man-
che Teilnehmer vertraten dagegen die Meinung, dass es vollkommen genügen 
würde, die leeren Hallen als begehbares Kunstwerk zu öffnen.

Eine entscheidende Rolle für diese wissenschaftliche Arbeit spielte Lau-
rent Malone. Der französische Konzeptkünstler11 fand auf dem Boden eine alte 
Fotografie, worauf ein Arbeiter der Firma Sulzer abgelichtet war. Nachdem er 
den Teilnehmern das Foto gezeigt hatte, empfahl er mir, das Augenmerk auf 
den sozialen Raum, vor allem auf die Ursache und die Auswirkung der Werks-
schließung, zu richten. Erst nach einer genauen Recherche sollte das künst-
lerische Konzept entwickelt werden. Sein Einwand bewog mich, die Pläne für 
eine künstlerische Rauminstallation zunächst zurückzustellen und mich ande-
ren Kunstprojekten zuzuwenden. Erst zwei Jahre später sollte ich Laurents Idee 
wieder aufnehmen. Während eines medienwissenschaftlichen Forschungskol-
loquiums an der Universität Konstanz ermunterten mich die Professoren Ste-

11 | Der französische Konzeptkünstler Laurent Malone war zusammen mit dem deut-
schen Grafiker Axel Steinberger mein Mentor bei der Planung, Durchführung und Aus-
wertung dieses Workshops. Beide Personen gehörten zum Netzwerk „Intégral concept“. 
Ruedi Baur, der Begründer dieses internationalen Kunst- und Design-Netzwerkes, leitete 
den Studiengang „design culture“ an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich. 
Vgl. http://designculture.zhdk.ch/pages/home.php?lang=DE, Stand: 24.10.2010.
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fan Kramer und Albert Kümmel-Schnur dazu, meine künstlerische Arbeit mit 
einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit über das Sulzer-Areal zu vertiefen. 
Nach einer kurzen Bedenkzeit nahm ich diesen Vorschlag an und begann, diese 
Forschungsarbeit zu schreiben.

Wie der Schatzsucher in Tarkowskis Film begab ich mich von Neuem in 
die Winterthurer „Zone“, um die verschiedenartigsten Schätze, wie Fotos, Skiz-
zen, Pläne, Zeichnungen oder Tonbandkassetten zu „bergen“. Ich interviewte 
Stadtplaner, Architekten, Investoren, Grundeigentümer und Denkmalpfleger, 
recherchierte in Archiven, durchforstete Zeitungsartikel, Planungsstudien und 
die Fachliteratur. Aus diesen Quellen entwickelte ich meine „Landkarte“ der 
vorliegenden Arbeit, die ich als die Rekartografie des Sulzer-Areals bezeichne. 
Mit ihr will ich den sozialen Raum untersuchen und diese Forschungsarbeit 
dokumentieren.

Abbildung 8: Hektarenhalle. Im 20. Jahrhundert noch emsiges Arbeiten – danach Leer-

stand. Die Schiffsmotoren füllten den Raum – der Lastwagen wirkte wie ein Spielzeug-

auto. Quelle: Krug, 2004.
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Möglichkeitsräume und Stadterneuerung

Bei dieser Forschungsarbeit geht es um das von der Metallindustrie gepräg-
te Sulzer-Areal in Winterthur/Schweiz, das sich binnen zweier Dekaden von 
einem Industriegebiet zum multifunktional durchmischten Raum mit Woh-
nungen, Freizeiteinrichtungen, Geschäften und Arbeitsplätzen entwickelte. 
Dieses Areal kann man als ein Palimpsest betrachten, welches wie ein Ma-
nuskript immer wieder neu beschrieben wird und als Erinnerungsraum und 
Speichermedium des Räumlichen zu verstehen ist. Zwar besitzen Orte kein 
immanentes Gedächtnis,12 doch sind sie für die Konstruktion kultureller Er-
innerungsräume durchaus von Bedeutung, weil sich darin die Spuren vergan-
gener Ideen und Raumkonstruktionen in Form von Architektur, Lebensstilen 
oder Atmosphären spiegeln. 

Im Hinblick auf diese Vorüberlegungen gehe ich davon aus, dass sich die 
Einschreibungen der Vergangenheit am Ort ablesen lassen, und damit zusam-
menhängend die zukünftige Raumproduktion beeinflussen. Die Macht der Plä-
ne und Konzepte, d.h. die Art und Weise, wie sie die politischen Diskussionen 
beeinflussen, wie sie Reaktionen bei Bürgern und Fachleuten auslösen und wie 
sie als Katalysator der Erzeugung von Möglichkeitsräumen dienen können, soll 
anhand verschiedener Darstellungen aufgezeigt werden. So etwa am Beispiel 
des im Jahre 1989 von Sulzer vorgestellten Masterplans13 „Winti-Nova“, der zu-
nächst einen Totalabbruch des Areals ins Auge fasste und damit unbeabsich-
tigt eine Bürgerbewegung ins Leben rief. Weitere Beispiele findet man in der 
Veranstaltungsreihe des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins 
(SIA), der die öffentliche Diskussion über eine zukünftige Gestaltung des Areals 
eröffnete und die Stadtplanung als eine öffentliche Angelegenheit betrachte-
te, aber auch am Beispiel der „Werkstatt ’90“, einer von der Stadt Winterthur 
durchgeführten Planungsveranstaltung, welche die Ideen der sozialen Akteure 
sammelte und die Grundlagen für eine Neugestaltung des Sulzer-Areals schuf. 
Große Bedeutung für die Transformation des Sulzer-Areals hatte das legendäre 
„Megalou-Projekt“ von Jean Nouvel, das zwar als Bauprojekt scheiterte, aber als 
eine Art „Roadmap“ die Richtung für die weitere funktionale und ästhetische 
Umgestaltung des Areals vorgab. Diese Vorgeschichte ermöglichte die Trans-
formation des Sulzer-Areals von einem ehemaligen Industriegebiet zu einem 
der lebendigsten Stadtviertel Winterthurs.14 Letztlich soll mit dieser Arbeit die 
Frage beantwortet werden, ob das Sulzer-Areal als funktionaler, sozialer und 

12 | Vgl. Assmann (1999), S. 299ff.
13 | In den Unterlagen wird dieser Masterplan auch als Gesamtplanungsstudie 
bezeichnet. 
14 | Vgl. Angst/Klaus/Michaelis (2010), S. 36ff.
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ästhetischer Raum die Voraussetzungen dafür schafft, ein nachhaltiges Modell 
für eine „Stadt des 21. Jahrhunderts“ anbieten zu können. 

Noch vor wenigen Jahren war das Sulzer-Areal ein klassisches Industrie-
gelände, in dem sich ein verschachteltes Ensemble von Fabrik-, Verwaltungs- 
und Lagergebäuden befand. Das Areal war bewacht, abgeschlossen und für 
die Bürger Winterthurs ein verbotenes Gelände. Seit der Schließung bietet das 
Sulzer-Areal eine ideale Projektionsfläche für städtebauliche Strategien und 
Ideologien. Gleichzeitig eröffnet das Industriegelände mit seinen riesigen, 
leer stehenden Gebäudekomplexen einen Möglichkeitsraum für Versuche und 
Imaginationen. Dieses Spannungsverhältnis bewog mich dazu, meine frühe-
ren künstlerischen Studien mithilfe dieser wissenschaftlichen Arbeit weiterzu-
entwickeln. Während die industrielle Geschichte Winterthurs und des Sulzer-
Areals vom 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts zum Teil wissenschaftlich 
aufgearbeitet ist, klafft im weiteren Verlauf der Arealentwicklung ab dem Jahre 
1989 eine deutliche Lücke. So ist die Geschichte der Neugestaltung des Areals 
seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts noch nicht wissenschaftlich unter-
sucht. Diese Lücke will ich mit dieser Arbeit schließen.

Die These dieser Arbeit lautet: Auf dem „Sulzer-Areal Stadtmitte“ in Win-
terthur entwickelten sich aus einer Industriebrache zahlreiche soziale Möglich-
keitsräume. Die Art und Weise der politischen, ökonomischen, sozialen und 
kulturellen Aneignungen dieser Möglichkeitsräume durch die sozialen Akteure 
ist mit Methoden demokratischer Partizipation verbunden. Diese stellen die 
Grundlagen eines nachhaltigen15 Stadtentwicklungsprozesses dar.

Möglichkeitsräume sind wahrgenommene, konzipierte und gelebte Orte,16 
deren Funktion wandelbar, flexibel und offen bleibt. Sie lassen soziale und öko-
nomische Experimente zu und eröffnen den Menschen ein Potenzial für unter-
schiedliche Erfahrungen. Sie bestehen aus flexiblen und offenen Räumen, die 
neu gestaltet werden können; es sind dies nach Deleuze die „glatten Räume“, 
in denen sich noch keine oder nur wenige Eingriffe und Veränderungen be-
finden.17 

Auf dem Sulzer-Areal sind sie in den leer stehenden Gebäuden und Indus-
triehallen zu finden, die entweder abgerissen oder umgenutzt werden, oder 
in den Räumen, in denen außerordentliche Erfahrungen gemacht werden 
können.18 

Welche Räume damit genau gemeint sind, werde ich im Verlaufe dieser 
Arbeit herausarbeiten. Möglichkeitsräume umfassen aber auch die Visionen 
und Konzepte der sozialen Akteure. Es sind dies die Pläne der Architekten 

15 | Vgl. Hauff (1987), S. 46.
16 | Vgl. Lefebvre (1974).
17 | Vgl. Deleuze/Guattari (2002).
18 | Vgl. Chlada (2005), S. 8.
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und Politiker oder die Wünsche der Bewohner. Möglichkeitsräume beschrei-
ben einen sozialen Raum, der für die private oder berufliche Gestaltung offen 
steht und der, je nach Interessenlage, realisiert werden kann. Es ist ein gelebter 
Raum, der wie auf dem Lagerplatz ersichtlich, die Orte für zahlreiche Start-
up-Firmen zur Verfügung stellt. Es sind dies aber auch die Gegenräume, die 
„Counterspaces“, die nicht durch die Mechanismen der herrschenden Macht 
okkupierbar sind, und die abseits der bestehenden Ordnung stehen und diese 
unter Umständen sogar bedrohen können. Ebenso sind dies die Räume, die 
auf etwas „Drittes“ verweisen, „eine göttliche Macht, den Logos, den Staat, das 
Männliche oder das Weibliche. Diese Dimension der Produktion des Raumes 
bezieht sich auf den Bedeutungsprozess, der sich an einer (materiellen) Sym-
bolik festmacht.“19 

Im Hinblick auf diese Vorbemerkungen ergeben sich folgende Fragestellun-
gen: Wie verlief der Stadtentwicklungsprozess des Sulzer-Areals in Winterthur 
in den Jahren 1989 bis 2009? Auf welche Weise wurde auf dem Sulzer-Areal 
ein sozialer Raum produziert? Welche Möglichkeitsräume entstanden auf dem 
Sulzer-Areal und wie drücken sie sich medial aus? Kann die Stadtentwicklung 
in Winterthur eine Perspektive für eine nachhaltige urbane Planungspolitik 
aufzeigen?

Um diese Fragen beantworten zu können, erscheint es notwendig, den Blick 
auf das Industriegelände, das sich im Zentrum Winterthurs befindet, zu rich-
ten. Er gibt die ersten Hinweise darüber, welche Bedeutung das Sulzer-Areal für 
die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Winterthur anbietet.

19 | Schmid (2005), S. 319.



Einführung 23

Abbildung 9: Blick über das SLM-Werk. Quelle: Krug, 2010.
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Das Sulzer-Areal in Winterthur

Abbildung 10: Luftbild Sulzer-Areal. Quelle: Sulzer Immobilien AG: 

Sulzer-Areal – Winterthur Stadt, Stand: Mai 2003.

Das Luftbild veranschaulicht die genaue Verortung des Sulzer-Areals inmitten 
der Stadt Winterthur: Während auf der östlichen Seite die Altstadt liegt, befindet 
sich ihr gegenüber das Sulzer-Areal. Dazwischen verläuft in einer diagonalen 
Linie die Bahnstrecke nach Zürich und St. Gallen. Als geometrischer Dreh-
punkt verbindet der Hauptbahnhof die beiden Stadtflügel miteinander.

Chronisten beschrieben die globale Bedeutung der Firma Sulzer anhand 
eines Blickes von oben: Jeder könne sich in einem Flugzeug sitzend von der 
Größe und Ausdehnung der Winterthurer Sulzer-Gebäudekomplexe und Fa-
brikanlagen ein eindrückliches Bild machen. Wolle man aber das gesamte 
Wirken des schweizerischen Konzerns erfassen, dann müsse man eine Erdku-
gel konstruieren und überall dort, wohin eine Sulzer-Maschine geliefert worden 
sei, eine Stecknadel befestigen. All die vielen Nadeln ergäben ein dichtes Netz, 
das Zeugnis über die gewaltige Produktionskraft dieses mächtigen Unterneh-
mens ablege.20 

Die eigentliche Geschichte des Sulzer-Areals beginnt mit der Industrialisie-
rung des 19. Jahrhunderts: Das einst von der Metallindustrie geprägte Industrie-
gebiet, das seine Entstehung der Winterthurer Eisen- und Metallgießerei ver-
dankt, wurde 1834 durch die Gebrüder Sulzer an der Zürcherstraße gegründet.21 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Firma zu einem 
führenden Unternehmen der schweizer Maschinenindustrie, das mit seinen 
Erfindungen in stetig neue Produktionszweige vorstieß. Hierbei bot Sulzer viel-
fältige Produkte an, darunter „Heizungen, Dampfmaschinen, Zentrifugalpum-
pen, Gesteinsbohrmaschinen und Kältemaschinen, später auch Kompressoren, 

20 | Vgl. Dejung/Ganz/Kläui (1945).
21 | Vgl. Labhart (1984).
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Turbinen und jene legendären Dieselmotoren, mit denen die grössten Schiffe 
der Welt die Meere durchpflügten“.22 Die hochwertigen technischen Erzeugnis-
se brachten die Firma an die Spitze des Weltmarkts. Als weltweit operierender 
Konzern – mit über 33.000 Mitarbeitern – besaß er in den 1960er Jahren einen 
Anteil von 35 Prozent des globalen Dieselmotorengeschäfts.23

Abbildung 11: Der Sulzer-Konzern im Jahre 1971. Quelle: Sulzer-Archiv, 

Winterthur: Sulzer – Neu erschienene Inserate, 1971, S. 244.

In den 1970er Jahren setzte ein allgemeiner Rückgang der Nachfrage an 
Sulzer-Produkten ein. Es folgten massive Restrukturierungen und Reorgani-
sierungen, bei denen die Firmenleitung die unrentablen Produktionslinien ab-
schaffte und profitablere, wie z.B. die der Medizintechnik, aufbaute. Nach dem 
Beschluss der Firma Sulzer, die industrielle Produktion aus der Innenstadt nach 
Oberwinterthur auszulagern, wurde im Jahre 1990 die Winterthurer Maschi-
nenfabrik auf dem Sulzer-Areal aufgelöst, das Gründungsareal geräumt und 
die Dieselmotorenproduktion verkauft. Die Planungen des Sulzer-Konzerns 
für eine nicht-industrielle Nutzung des Sulzer-Areals Stadtmitte begannen mit 
der 1989 vorgestellten Projektstudie „Winti-Nova“, die einen weitgehenden Ab-
bruch der bestehenden Bausubstanz ins Auge fasste. Um eine umfassende Dis-
kussion über die Zukunft des Sulzer-Areals in Gang zu setzen, schloss sich eine 
Gruppe von Architekten mit Politikern zusammen, um die Pläne des Großkon-

22 | Arb/Pfrunder (1992), S. 21.

23 | Vgl. a.a.O., S. 21.
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zerns innerhalb einer Vortragsreihe öffentlich zu thematisieren.24 Aufgrund 
dieser öffentlichen Diskussion orientierte sich der Konzern um, beteiligte sich 
an dem nachfolgenden Stadtentwicklungsprozess und schrieb einen Architek-
turwettbewerb aus, den im Jahre 1992 Jean Nouvel mit seinem Megalou-Projekt 
gewann.25 Jean Nouvels Umnutzungs-Konzept - mit einer Verbindung von Ge-
schäften, Wohnungen, Büroflächen und Restaurants - konnte aber nicht reali-
siert werden. Nachdem die Baubewilligung für das Megalou-Projekt verfallen 
war, entschied sich Sulzer für einen partiellen Verkauf der Grundstücke und 
für die Vermietung einzelner Objekte für verschiedene Zwischennutzungen. 

Abbildung 12: Luftbild Sulzer-Areal. ca. 1989. Quelle: Burkhardt+Partner AG: Gesamt-

planungsstudie „Sulzer Areale in Winterthur“, Basel, 1989.

In den frühen 1990er Jahren erfolgte eine temporäre Vermietung von Büros 
und Werkstätten im Teilareal „Lagerplatz“. Seit diesem Zeitpunkt werden die 
Gebäude von kleinen Betrieben, verschiedenen Bars, Ateliers, Theatern und für 
soziale Projekte genutzt. Parallel zu den Zwischennutzungen entwickelte die 
Sulzer Immobilien AG eine neue Vermarktungsstrategie, die neben Großpro-
jekten auch kleinere Vorhaben unterstützte. 

24 | Vgl. Koll-Schretzenmayr/Müller (2002), S. 4.
25 | „Megalou“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet „doppelte Metropole“
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Abbildung 13: Kesselhaus. Quelle: Krug, 2003.
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Im Laufe der Jahre gewann das Areal zunehmend an Bedeutung und nach Aus-
sagen der Sulzer Immobilien AG26 waren im Jahre 2007 etwa 30.000 m² Büro- 
und Dienstleistungsflächen inklusive 300 Wohnungen in Planung oder bereits 
realisiert. 

Ebenso gab es politisch eine Veränderung, die auf die Arealentwicklung 
nicht ohne Einfluss blieb: 2002 wurde die bisherige Stadtregierung abgewählt. 
Es regierte nun wieder eine linksliberale Mehrheit im Winterthurer Stadtparla-
ment. Dieser politische Wandel hatte weitreichende Folgen für die Entwicklung 
des Areals, denn das Parlament der Stadt Winterthur konnte erstmals einen Er-
haltungsplan für das Sulzer-Areal verabschieden. Hans-Peter Bärtschi würdigte 
diese Entscheidung als richtungsweisend für die weitere Entwicklung: „Und 
diese Exekutive hat festgesetzt, was während der 12 Jahre zuvor nicht hatte fest-
gesetzt werden dürfen: einen Erhaltungs-Gestaltungsplan für das Sulzer-Areal. 
Es ermöglicht Neubauten, Denkmalpflege und Rücksicht auf 170 Jahre lang 
gewachsene Aussen- und Zwischenräume.“27 Bereits sechs Jahre nach dem 
Schutzvertrag – im Jahre 2009 – befand sich das Sulzer-Areal in einer dynami-
schen Transformation von einer ehemaligen Industriebrache zu einem Misch-
gebiet mit neuen Überbauungen und modernen Übergangsnutzungen. 

Da die Veränderung von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft 
nicht nur im Raum, sondern auch an den Karten ablesbar ist, will ich nachfol-
gend einen Blick auf die Karten des Sulzer-Areals werfen. Der Übersichtlichkeit 
halber übernehme ich bei der Beschreibung des Areals die Grobgliederung der 
Inventarisierungspläne von Hans-Peter Bärtschi28 und den Plan der Sulzer Im-
mobilien AG mit seiner Dyade von SLM und Sulzer sowie der Feingliederung 
aus weiteren sechs Teilräumen (vgl. Anhang).29 

26 | Vgl. http://www.sulzerareal.com/sulzerareal/arealentwicklung-einfuehrung.html, 
Stand: 30.3.2007.
27 | Bärtschi ( 2006), S. 7.
28 | Die Inventarisierung wurde von Hans-Peter Bärtschi und Thomas Juchler ver fasst. 
Der Einfachheit halber verweise ich im Verlauf der Arbeit nur noch auf den Namen von 
Hans-Peter Bärtschi. Vgl. Büro ARIAS, Dr. Hans-Peter Bärtschi und Thomas Juchler, im 
Auftrag der Stadt Winter thur/Dep. Bau: Bauinventar Areale Sulzer/SLM, Winter thur, 
1989/90. 
29 | Auf einer rund 20 ha großen Fläche beinhaltete das Sulzer-Areal auf engstem 
Raum zwei ehemals rivalisierende Industriefirmen, die Firma Sulzer und die Schweizeri-
sche Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM). Die SLM wurde 1961 in den Sulzerkonzern 
eingegliedert. Vgl. Bärtschi (1990).




