
Industriewelt Aargau

Mehr als zweckmässige  
Gebrauchsarchitektur

Industrie- und Fabrikarchitektur im Aargau. Im Gespräch mit dem kantonalen Denkmalpfleger Reto Nussbaumer  
werfen wir einen Blick in die Vergangenheit und in die Gegenwart.

Helen Dietsche

Wo früher Kamine, Sägezahndächer, 
Backsteinmauern und viele kleine Fenster 
die Industriequartiere prägten, dominie-
ren heute Glasfassaden, Sichtbeton und 
begrünte Flachdächer das Bild. Aber in-
mitten der modernen Architektur finden 
sich einzelne Gebäude, die rein äusserlich 
den Anschein machen, dass die Zeit stehen 
geblieben ist. Trotz Instandstellung und 
Renovation haben sie nichts von ihrem ur-
sprünglichen Charakter verloren und do-
kumentieren die Entwicklung der Fabrik-
architektur im Kanton Aargau.

Zweckmässige  
Gebrauchsarchitektur

Reto Nussbaumer weiss: «Die Entwick
lung der Fabrikarchitektur im Aargau 
kann weder auf einer Zeitachse festge
halten noch einem einzelnen architekto
nischen Typus zugeordnet werden. Je 
nachdem, was in den Räumen produziert 
wurde, entstanden in der gleichen Zeit
spanne beeindruckende oder eher 
schmucklose Bauten. Ein Beispiel aus Ba
den: Der Firmensitz der ehemaligen Mo
tor Columbus, heute Axpo (erste Ausbau
etappe ca. 1905), ist, wie die Alte Schmie
de (gebaut um 1906), im weiteren Sinn 
Fabrikarchitektur. Beide könnten unter
schiedlicher nicht sein: das beeindru
ckende Verwaltungsgebäude – mehr ein 
schlossähnliches Haus – und, nur wenige 
Strassen weiter, die einfache, wenn auch 
mächtige Fabrik. Was allerdings nicht 
heisst, dass die Fabrik architektonisch 
weniger interessant ist: Das Dach mit 
dem erhöhten mittleren Teil, ein so ge
nannter basilikaler Querschnitt, zeugt 
von einer zweckmässigen Gebrauchs
architektur, die dafür sorgte, dass Rauch 
und Hitze ungehindert abziehen konn
ten und Licht in die Mitte des tiefen Bau
körpers gelangte – eine Konstruktionsart, 
die in vielen Giessereien und Schmieden 
zur Anwendung kam.»

Von Holzbalken zu Stahlträgern, 
vom Backstein zum Beton

In Kellern und Scheunen liegt der Ur
sprung von vielen, ehemals grossen In
dustriezweigen im Aargau. Wie zum Bei
spiel der Strohindustrie: Als Nebenge
werbe der Landwirtschaft produzierten 
Familien in ihren Strohkellern in Heim
arbeit Strohartikel, die weltweit zum Ver
schönern von Kleidern und Modeacces
soires verwendet wurden. Die Nachfra
ge stieg, die Keller wurden zu klein, und 
schon bald boten Fabriken Arbeitsplätze 

in einem ganz neuen Umfeld an. Viele 
Fabriken, die im Kanton Aargau Indus
triegeschichte schrieben, waren ur
sprünglich einfache, verputzte Gebäude 
mit vielen kleinen Fenstern und einem 
Satteldach. Zu Beginn noch gemauert 
mit Bruchsteinen, später mit Backstei
nen. Mit der Wende ins 20. Jahrhundert 
kam Bewegung in die Fabrikarchitektur, 
Metall und Beton lösten Holz und Back
steinmauern ab. Was die Architektur an
belangt, waren es zweckmässige, oft ein
fach gehaltene Massivbauten, ohne An
spruch auf gehobene Ästhetik. Aus der 
Reihe tanzten im Aargau die Produk
tionsstätten der beiden grossen Schuh
fabriken Bally in Dottikon und Bata in 
Möhlin. «Bei diesen zwar sehr unter
schiedlichen ‹FabrikKathedralen› ist es 
offensichtlich, dass die Firmenbesitzer 
einen höheren gestalterischen Anspruch 
an die Gebäude stellten. Es ging nicht 
nur darum, einfache ‹Schutzbauten› für 
Arbeitsplätze zu errichten, sondern die 
Architektur der Gebäude auch als Kom
munikationsmittel zu nutzen. Neben 
dem Produktionsstandort waren sie 
auch das Aushängeschild der Firma», er
klärt Reto Nussbaumer.

Die beiden ehemaligen Schuhfab
riken wurden in den letzten Jahren – 

wie viele andere alte Industriebauten 
auch – umgenutzt: Moderne Infrastruk
turen bieten heute viel Platz zum Arbei
ten, Wohnen und Leben.

Erste Bauetappe interessant

Die Unternehmen wuchsen, erhöhter 
Platzbedarf und die Elektrifizierung der 
Industrie hatten sichtbare Folgen: Das 
weit verzweigte Netz der Transmis
sionsriemen wurde durch unzählige Mo
toren ersetzt, bestehende Gebäude an
gebaut und aufgestockt. Nur selten wur
de während der Ausbauphase die Hülle 
des Gebäudes neu konzipiert. So präsen
tieren sich bis heute erhaltene Fabrikge
bäude oft in ihrer ursprünglichen Archi
tektur – nicht nur von aussen, sondern 
auch im Innern. Reto Nussbaumer kennt 
ein Beispiel: «Die Aeschbachhalle in 
Aarau – sie gehört zwar nicht zu den kan
tonalen Schutzobjekten – wurde im Rah
men der letzten Umnutzung in der ers
ten Bauetappe erhalten. Dass die Halle 
sich nach der Sanierung nicht ‹schöner› 
präsentiert, als sie ursprünglich war, ist 
ganz im Sinn der Denkmalpflege. Man 
darf nach einer Restaurierung die Spu
ren der Zeit weiterhin erkennen. Stahl
träger, abgenutzte Wände und andere 
Zeitzeugen in die neue Umgebung zu in

tegrieren, macht durchaus Sinn. Eine 
ehemalige Fabrikhalle bleibt als Fabrik
halle erkennbar.»

Rechnet Reto Nussbaumer damit,  
noch unentdeckte, erhaltenswürdige 
Industriebauten zu finden? «Wir halten 
die Augen immer offen. Für uns völlig 
unbekannte Industriezonen gibt es 
wohl nicht mehr. Aber in den riesigen 
innerstädtischen Industriequartieren, 
wie zum Beispiel in Lenzburg, tauchen 
bei Umnutzungen ab und zu versteckte 
Gebäudeteile auf. 

Fabrikarchitektur trifft  
auf Kultur

Eine beträchtliche Zahl an Projekten 
von #ZeitsprungIndustrie findet in 
ehemaligen Fabrikgebäuden statt. Di
verse Highlights stehen noch bevor: 
vom 21. August bis 4. Oktober 2020 die 
Erlebnisausstellung «Unter Strom»  
in der Alten Schmiede in Baden; ab  
22. August 2020 die Ausstellung über 
die faszinierende Welt der Seifen und 
Düfte «Saubere Sache» im Museum 
Burghalde in Lenzburg und am 5. Sep
tember 2020 der Tag der offenen Tür 
im OederlinAreal in Ennetbaden.

99

Samstag, 30. Mai 2020

Alter und Schönheit allein  
sind keine Qualitäten

Alte Industrie und Fabrikgebäude 
werden nach verschiedenen Faktoren 
beurteilt und dann gegebenenfalls  
zu kantonalen Schutzobjekten. Reto 
Nussbaumer kennt die Details: «Typo

logie, Geschichte, Alter, Architektur 
und Lagequalität sind ausschlagge
bend für eine Beurteilung. Wobei zu 
 erwähnen ist, dass nicht ein Kriterium 
das relevanteste sein muss. Ein Bei
spiel: An einer Strasse stehen fünf 
 Fabrikbauten einer Firma. Eine davon 
sticht architektonisch kaum ins Auge, 
ist klein, eher unscheinbar. Die Firma 
hat es aber geschafft, mit ihren Pro
dukten in den weltweiten Handel ein
zusteigen. Diese Firmengeschichte 
macht das Gebäude, in diesem Fall der 
erste Produktionsstandort, interessant. 
Alter oder Schönheit allein sind aber 
nicht die einzigen Qualitäten, um ein 
Gebäude als schutzwürdig einzu
stufen. Genau das stösst bei der Be
völkerung hin und wieder auf Unver
ständnis. Schützenswerte, alte Fabrik
gebäude sind vielleicht nicht immer 
eine Augenweide, ganz im Unterschied 
zu alten Stadttoren oder Kirchen. Doch 
sind wir hier tief in der Diskussion über 
Ästhetik.»

Reto Nussbaumer
Kantonaler Denkmalpfleger
 

Zweckmässig: basilikaler Querschnitt wie in der Alten Schmiede Baden. Bild: dvi

Aeschbachhalle 6 in Aarau, ein historisches Gebäude, heute umgeben von moderner Architektur. Bilder: Robert Aeschbach/zvg

Dieser Beitrag wurde von der Beilagenredaktion in Zusammenarbeit 
mit dem Netzwerk Industriewelt Aargau erstellt.

#ZeitsprungIndustrie
Das Netzwerk Industriewelt Aargau lancier-
te in diesem Jahr das Projekt #Zeitsprung–
Industrie, das seit September 2019 und 
noch bis November 2020 läuft. Das Netz-
werk Industriewelt Aargau wurde 2018 vom 

Stadtmuseum Aarau, Mu-
seum Aargau, Historischen 
Museum Baden, Museum 
Burghalde Lenzburg und 
von Aargau Tourismus als 
Verein in Aarau gegründet. 
Der Aargau nahm schon in 

der Frühphase der Industrialisierung im  
18. und 19. Jahrhundert eine Vorreiterrolle in 
der Schweiz ein. Das Projekt bringt der Be-
völkerung bedeutende industrielle Entwick-
lungen im Kanton Aargau und die daran be-
teiligten Firmen näher. Im ganzen Kanton 
gibt es dazu Ausstellungen, Betriebsführun-
gen, Podiumsdiskussionen sowie Tanz- und 
Theaterproduktionen.
Infos: www.zeitsprungindustrie.ch

Nächste Projektetappe  
#ZeitsprungIndustrie:  
Online-Inventar von historisch rele-
vanten Bauten und Maschinen
Industriekultur Schweiz, ein Projektpart-
ner von #ZeitsprungIndustrie, macht die 
wichtigsten Zeugen der industriellen Ver-
gangenheit der Schweiz sichtbar und 
verzeichnet sie in einem nationalen On-
line-Inventar. Die Industriekulturobjekte 
von fünfzehn Kantonen sind bereits er-
fasst und online. Aktuell ist die Inventari-
sierung der Südostschweiz im Gang. 
Bis Herbst 2023 werden über 900 Daten-
blätter mit Informationen über Aargauer 
Industriekulturgüter online veröffentlicht.

www.industriekultur.ch

 


