
Culture is an important issue for urban

development – it is the epitome of urban-

ity. Culture may contribute to a town’s

reputation far beyond its immediate envi-

rons. Culture as a location factor is as im-

portant as culture as a catalyst for urban

development. Cultural activities have

been a significant factor in the develop-

ment of Zurich West, a major booming

development area of Zurich/Switzerland.

At first, cultural activities prospered in

limited niches on former industrial sites –

they were expanded ant took root and fi-

nally even the “Schauspielhaus,” the

city’s main theater, created a cultural cen-

ter with new stages in a large ship con-

struction shed.

For some years, the development of

Zurich West, promoted by the city

through cooperative development plan-

ning, took on dynamic characteristics,

particularly with regard to cultural uti-

lization. Today, Zurich West also profits

from an amazing diversity of culture –

outstanding contemporary art galleries

and museums in an old brewery build-

ing, popular culture at the Cinemax Cen-

ter, a musical theater at the former Maag

factory site, and last but not least the

striking cultural center in the ship con-

struction shed. These cultural facilities are

supplemented by a variety of restaurants

of all kinds and fluctuating locations sup-

porting the flourishing party scene.

Zurich West’s unique characteristic is its

multifacetted cultural scene.

Freizeit- und Kultureinrichtungen
als Standortfaktoren
In den internationalen Standortrankings,
in denen die Städte der ganzen Welt
miteinander verglichen werden, gibt es
neben den «harten» unternehmensbezo-
genen Faktoren auch die «weichen»,
personenbezogenen Standortfaktoren,
welche die Attraktivität eines Ortes für

die Mitarbeitenden der Unternehmen er-
fassen. Deren Ansprüche decken sich in
der Regel recht gut mit denjenigen der
ansässigen Bevölkerung. Der bedeu-
tendste und umfassendste unter den wei-
chen Standortfaktoren ist die Lebens-
qualität. Hinsichtlich Lebensqualität liegt
Zürich in den internationalen Standort-
rankings stets auf den vordersten drei
bis vier Plätzen. Neben der Qualität der
Bildungseinrichtungen, der Wohnqua-
lität, Sicherheit, Qualität der Infrastruk-
turen und anderen Dingen mehr, spielt
auch das Angebot an Freizeiteinrichtun-
gen für eine Stadt, die auf den Finanz-
platz und auf Unternehmen mit hoch
und höchst qualifizierten Arbeitskräften
aus der ganzen Welt setzt, eine zentrale
Rolle. Dieser Qualitätsaspekt wird mit
der zunehmenden Verkürzung der Le-
bensarbeitszeit weiter an Bedeutung ge-
winnen. In einer Stadt wie Zürich ist das
Kulturangebot im weitesten Sinn ein be-
deutender Faktor der Freizeitqualität. 

Dazu aus einer Studie des Deutschen
Instituts für Urbanistik zum Thema Stand-
ortfaktoren folgende Aussage: «Topleute
sind immer knapp. Ihnen und ihren un-
ruhigen Ehefrauen und -männern muss
man ein Wohnumfeld, ein Stadtimage,
eine Kulturszene präsentieren, d.h.
‹weiche› Standortfaktoren, die ihre ge-
hobenen Bedürfnisse in der Freizeit er-
füllen. Sie wollen joggen und mitreden
können: zumindest über die gestrige
Vernissage und den Abend mit den drei
Tenören.» [1] Kultur ist ein Standortfak-
tor sowohl für die Unternehmen wie
auch für die hiesige Bevölkerung. In ei-
ner Befragung von neu aus dem Umland
nach Zürich zugezogenen Haushalten
wurde übrigens das «kulturelle Angebot
in der Stadt Zürich» als einer der wich-
tigsten Zuzugsgründe genannt [2].

Kulturelle Einrichtungen tragen zur in-
ternationalen Ausstrahlung einer Stadt
bei und können sowohl das Image der
ganzen Stadt wie dasjenige eines be-
stimmten Stadtteils prägen. Rund um
grössere kulturelle Einrichtungen entste-
hen auch typische Lokale, die das
Image des Quartiers mitprägen. Augen-
fälliges Beispiel ist New York mit seinen
klassischen Unterhaltungsgebieten rund
um Broadway und Times Square einer-
seits sowie den neueren Szenequartie-

ren Soho und Tribeca andererseits. Ähn-
liche Gebietstypologien sind ebenfalls
aus Städten wie London, München oder
Paris bekannt. 

Kulturelle Einrichtungen sind in be-
stimmten Stadtteilen verortet. Traditio-
nell haben in der europäischen Stadt
die kulturellen Einrichtungen wie Thea-
ter, Oper, Konzertsaal und Kinos das 
urbane Zentrum verkörpert. Mit dem
Wachstum der Städte haben sich neue
Zentren gebildet, die sich voneinander
nicht zuletzt durch ihre kulturellen und
freizeitbezogenen Einrichtungen unter-
scheiden. Es entstehen so Orte, die von
bestimmten Bevölkerungsschichten und
Altersgruppen bevorzugt frequentiert
werden.

Für die verschiedenen Teilgruppen der
Gesellschaft sind auch unterschiedliche
Formen der Kultur von Bedeutung. Das
Spektrum kultureller Institutionen einer
grösseren Stadt umfasst – meist an ver-
schiedenen Orten lokalisiert –
• die hohe (elitäre) zentrumsorientierte
Kultur der Oper, des Konzerts und des
Theaters (von klassisch bis zeitgenös-
sisch),
• die kommerzielle Kultur, die ein brei-
tes Publikum anspricht und deshalb
auch kaum lokalisierbar ist (Kino, Musi-
cals usw.),
• Formen der «Quartierkultur» wie Ge-
meinschafts- und Soziokultur, die eher in
den Wohnquartieren beheimatet sind,
• alternative Kulturformen, die oft in
baulichen und ökonomischen Nischen
auf Zeit gedeihen.

Jede Art von Kultur hat ihre, sich teil-
weise allerdings überlappenden Mi-
lieus, in denen sich die jeweiligen «Sze-
nen» bilden. Manche davon sind sehr
lokal verortet, manche haben einen
grenzüberschreitenden Anspruch, der
auf eine internationale Kennerszene zu-
geschnitten ist. Diese Kennerszene, wie
z.B. die zeitgenössische Kunst- oder die
Theaterszene, trifft sich an den einschlä-
gigen Orten der verschiedensten Welt-
städte.

Kultur und Stadt – 
eine enge Verbindung
Das Spannungsfeld all dieser Formen
von kulturellen Aktivitäten, die in einer

DISP 150 4 2002

B r i g i t  We h r l i - S c h i n d l e r

Kulturelle Einrichtungen als Impulsgeber für Stadtentwicklung?
Beobachtungen am Beispiel Zürich West



Stadt nebeneinander existieren und sich
durchaus auch – wenn es um Publikum
und um finanzielle Unterstützung geht –
konkurrenzieren, bilden die urbane
Qualität einer Stadt. In dieser Erlebnis-
dichte unterscheidet sich die Stadt vom
«Grossdorf» [3]. 

Nur die Stadt mit ihrer hohen Dichte
kann ein so vielfältiges Kultur- und Frei-
zeitangebot anbieten. In der heutigen
Erlebnisgesellschaft werden aber neue
Erlebnisorte kreiert. So sind in den letz-
ten Jahren private Kulturinvestitionen
auch ausserhalb der Städte getätigt
worden: Einkaufszentren in der Periphe-
rie schmücken sich mehr und mehr mit
Kultur und auf der grünen Wiese wer-
den neue, künstliche Erlebniswelten ge-
schaffen. Ein Beispiel dafür ist das so
genannte «SI-Centrum» ausserhalb Stutt-
garts, ein Urban Entertainment Center,
das alle Elemente der Stadt in sich ver-
einen will. Im Prospekt des SI-Centrums
heisst es: «Immer mehr Menschen seh-
nen sich nach Freizeit, die Spass macht.
Stella hat den jahrtausendealten Markt-
platz als modernes Kommunikations-
zentrum der Menschen mit Mitteln unse-
rer Zeit neu geschaffen. […] Die Formel
dafür heisst ‹Erlebnis & Entertainment›»
[4].

Mit solchen Projekten wird versucht,
die Stadt ausserhalb ihrer Grenzen neu
zu erfinden. Und zwar an Orten, an de-
nen es keine Parkplatzprobleme gibt
und an denen das Land günstig zu ha-
ben ist. In diesen Erlebniszentren wird
eine Populärkultur angeboten, welche
die Massen anzieht. Man kann Kultur
konsumieren, essen, tanzen und sich un-
terhalten. Und dies alles im geschützten
Raum, in dem man sich vor und nach
dem Kulturkonsum bei ewigem Früh-
lingsklima in der Pizzeria, beim Chine-
sen oder an der Sushi-Bar verpflegen
kann. Rauben solche Projekte den Städ-
ten ihre Substanz? Oder verträgt sich
angesichts der gesteigerten Freizeitbe-
dürfnisse beides ganz gut nebeneinan-
der? 

Bedeutung von Kultur 
für die Stadtentwicklung
Im gesellschaftlichen Leben der Stadt
spielen Künstlerinnen und Künstler, In-

tendanten, Filmemacher und Regis-
seure, Theater, Galerien und Museen
eine besondere Rolle. Kultur ist ein wich-
tiger Motor der Stadtentwicklung, der,
bevor man ihn wahrnimmt, bereits län-
gere Zeit fast unbemerkt funktioniert hat.
Künstlerinnen und Künstler suchen sich
günstige Nischen zum Arbeiten und
Wohnen. Billige Räumlichkeiten, die
sich für Ateliers gut eignen, finden sich
vor allem in industriellen Stadtgebieten
mit nicht mehr genutzten Bauten, in de-
nen sich solche Nischennutzungen auf
Zeit etablieren können. Besonders ak-
zentuiert zeigen sich diese Prozesse in
New York. Dort werden immer wieder
Quartiere, die sich in vernachlässigtem
Zustand befinden, von Künstlern ent-
deckt. Dann folgen Galerien, Restau-
rants und Läden und schliesslich wird
das Gebiet von der neuen urbanen Mit-
telschicht in Beschlag genommen. Trans-
formationen solcher Art gehören zur Ent-
wicklung urbaner Kontexte: aus der
Sicht der Nischenutzenden werden sie
bedauernd als Gentrifizierung bezeich-
net; von den politischen Behörden mit
gesamtstädtischer Optik hingegen wer-
den solche Transformationen als Stadt-
teilaufwertung begrüsst.

Eine besondere Rolle in der Stadtent-
wicklung scheinen Museumsbauten zu
spielen. Wie Stadtteilaufwertung durch
den Bau eines Museums aktiv gefördert
werden kann, zeigen verschiedene Bei-
spiele: Eines der ersten Beispiele ist das
Centre Pompidou in Paris, das zu einer
enormen Aufwertung der umliegenden
Quartiere geführt hat. Ähnliche Pro-
zesse sind rund um die neue Tate Mo-
dern in London festzustellen: Die Zeit-
schrift Hochparterre berichtete unter
dem Titel «Der Bilbao-Effekt», dass die
Tate Modern für das Gebiet wie eine
städtebauliche Initialzündung wirke:
«Noch vor wenigen Jahren lag die rie-
sige Power Station wie ein Geisterhaus
mitten in der Stadt. Nun ist eine U-Bahn-
Linie verlängert worden und in unmittel-
barer Nachbarschaft sind neue Woh-
nungen und Büros im Bau. Das Museum
bot Anlass für ein neues Stück Uferpro-
menade, öffentliche Gärten und andere
Investitionen in den öffentlichen Raum.
Erste Berechnungen von McKinsey sa-
gen London dank der Tate Modern 

Zusatzerträge zwischen 125 und 225
Millionen Franken pro Jahr voraus.» [5]

Neben den Entwicklungsimpulsen
nach innen kann bei solchen Projekten
auch der Image-Effekt nach aussen be-
deutend sein: Verschiedene Städte ha-
ben sich in den letzten Jahren mit neuen
kulturellen Markenzeichen in die Liga
der «Kulturstädte» hinaufgespielt. Trä-
ger dieser Art von Marketing sind die
neuen «Kathedralen der Kunst», die von
berühmten Architekten erstellten Mu-
seumsbauten, deren Form ebenso wich-
tig ist wie ihr Inhalt. Das Markenzeichen
gibt den Anlass, dass sich die mediale
Öffentlichkeit mit der Stadt als Ganzes
zu befassen beginnt. Eines der markan-
testen Beispiele mit Impulsen nach innen
und Ausstrahlung nach aussen ist sicher
Bilbao, die Stadt, die dank des 1997
eröffneten Guggenheim Museums von
Frank Gehry vom Aschenputteldasein
zu einem erstaunlichen Bekanntheits-
grad gelangt ist. Das Museum hat auch
einen eigentlichen Stadtentwicklungs-
Boom nach sich gezogen: es wurde
eine U-Bahn gebaut, deren Stationen
von Norman Foster entworfen sind. Es
entstanden ein neuer Flughafen und
eine Uferpromenade mit einer Fussgän-
gerbrücke von Santiago Calatrava. Dies
alles zog auch entsprechende private In-
vestitionen nach sich. 

London und Bilbao sind nicht die ein-
zigen Städte, die sich mit einem Kultur-
bau ein Zeichen gesetzt haben. Zu er-
wähnen wären Basel mit dem Beyeler
Museum von Renzo Piano, Bregenz mit
dem Kunsthaus von Peter Zumthor und
natürlich auch Luzern mit seinem Kultur-
und Kongresszentrum von Jean Nouvel.

Diese Entwicklungen zeigen, dass kul-
turelle Investitionen der Städte je länger,
je mehr auch einen return on investment
bringen. Kultur kostet die Städte zwar
viel, aber sie bringt ihnen auch viel. So
hat beispielsweise der «Zürcher Kunst-
boom», den das Tages-Anzeiger-Maga-
zin in Zürich West ortete [6], durchaus
auch eine kommerzielle Komponente.
Das Nebeneinander von Museen und
kommerziellem Kunsthandel ist offenbar
eine fruchtbare Mischung. «Wichtig ist,
dass jemand an der Weltspitze mit-
mischt», erklärte Bernhard Bürgi, der
Leiter der Kunsthalle.
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Kulturelle Impulse in Zürich sind
aus Nischen gewachsen
Zürich fehlt bis anhin ein Kulturtempel
von herausragender Bedeutung. Dies
wird oft bedauert und man schielt neid-
voll nach Luzern oder Basel. Vielleicht
kann der geplante Neubau des Kunst-
hauses hier eine Lücke füllen. Dennoch
hat heute das Kulturangebot in Zürich
Ausstrahlung nach aussen und vermittelt
starke Impulse nach innen – und zwar
im Moment konzentriert in Zürich West.
Deshalb lohnt es sich, der Frage nach-
zugehen, wie es zur Konzentration so
vieler kultureller Institutionen und Frei-
zeitangebote in Zürich West gekommen
ist, und welches deren Auswirkungen
auf die Gebietsentwicklung waren.

In den Achtzigerjahren fand in Zürich
eine eigentliche Deindustrialisierung
statt. Nachdem das ehemals vor den To-
ren der Stadt gelegene Industriequartier
von der wachsenden Stadt in ihre Mitte
genommen worden ist, lag der Ent-
scheid für manches Unternehmen nahe,
die industrielle Produktion aus der Stadt
ins Umland (oder ins Ausland) zu ver-
lagern. Dies im Wissen darum, dass 
die zentral gewordenen industriellen
Grundstücke durchaus für andere, er-
tragsstärkere Nutzungen verwendet
werden könnten. Zu dieser Zeit herrsch-
te eine enorme Nachfrage nach Büro-
räumlichkeiten und Wohnungen. Die
Mieten waren entsprechend hoch. Im
Zürcher Industriequartier waren die Sei-
fensiederei Friedrich Steinfels AG und
die Sulzer Escher Wyss (SEW) die ers-
ten grossen Unternehmen, welche ihre
Produktion ganz oder teilweise aufga-

ben bzw. auslagerten. Dann folgte das
Textilunternehmen Schoeller-Albers und
einige Jahre später mutierte auch die
Zahnräder Maag AG zum «Maag-
Areal».

Ganz so schnell liess sich allerdings
die geplante Transformation der Indus-
triebrachen für neue Nutzungen nicht er-
zielen. Denn gemäss der Zürcher Bau-
und Zonenordnung lagen die Gebiete in
der Industriezone und durften somit
nicht für andere Nutzungen verwendet
werden. Für alle Projekte, welche eine
Nutzungsänderung vorsahen, wurde
ein Gestaltungsplan benötigt, der vom
Parlament bewilligt werden musste. So-
mit liessen sich die Umnutzungspro-
zesse nicht in wenigen Monaten durch-
führen, sondern deren Aushandlung mit
der Behörden nahm meist einige Jahre
in Anspruch.

Somit hatten die Grundeigentümer al-
les Interesse daran, für ihre leer stehen-
den Industriebauten Zwischennutzungen
zu finden, die in der Planungszeit ge-
wisse Mieterträge brachten. Gesucht
waren Mieter, die nicht auf grössere In-
vestitionen angewiesen waren und mit
denen man Mietverträge auf Zeit ab-
schliessen konnte. Ab 1988 standen die
industriellen Bauten sowohl im Steinfels-
wie im Schoeller-Areal sowie in Teilen
des SEW-Areals leer. Man beauftragte

Architektenteams, die notwendigen Ge-
staltungspläne für eine spätere definitive
Nutzung zu erarbeiten. Daraus ergab
sich die erste «Win-win-Situation»:
Künstlerinnen und Künstler mieteten Ate-
liers, es kamen Galerien und Kleinthea-
ter. Alle nutzten sie die Chance, wenn
auch befristet, zu günstigen Konditionen
attraktive Räumlichkeiten im Industrie-
quartier beziehen zu können. So ent-
stand ein eigentliches kulturell-alternati-
ves Biotop, das anfänglich wenig, dann
aber von kulturinteressierten Kreisen
durchaus rege wahrgenommen wurde.

Die NZZ vom 14.12.1994 schrieb:
«Auf dem Zürcher Schoeller Areal an
der Limmat sind während über 100 Jah-
ren Garne gefärbt worden. Nach 1988
wurde die industrielle Produktion einge-
stellt bzw. verlagert. Umgehend miete-
ten sich Theater, Galerien, Ateliers und
Kleinbetriebe auf dem Areal ein. Am
Rande der Stadt entstand ein bunter ur-
baner Treffpunkt. Ab kommendem Jahr
kommt es erneut zu Veränderungen: Die
Grundeigentümer wollen ihre Pläne für
ein neues Stadtquartier mit grossem
Wohnanteil verwirklichen.»

So zogen im Jahr 1988 wegen der
grosszügigen Industriehallen zwei be-
kanntere Galerien ins Industriequartier,
gefolgt von aufstrebenden Newcomer-
galerien. 1989 kam die 1985 gegrün-
dete Kunsthalle Zürich, eine Ausstel-
lungshalle für Gegenwartskunst, hinzu.
Neben diversen Künstlerateliers mietete
sich auch ein Tanztheater ein. 

Damals war Zürich West noch kein
Begriff. Man sprach nach wie vor vom
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Fig. 1: Industrielle Produktion verlagert: In
den Fabrikgebäuden der Schoeller-Textilfabrik
mieteten sich ab 1988 kulturelle Institutionen
ein.

Fig. 2+3: Kompetenzzentrum Technopark: Im
1993 eröffneten, aus drei Gebäuden beste-
henden Technopark sind heute rund 190 Fir-
men, Forschungsgruppen und Organisationen
vereint.

Fig. 4: Das Multiplexkino Cinemax mit seinen
zehn Sälen zieht vor allem junges Publikum
nach Zürich West.



Industriegebiet am Westrand der Stadt,
in dem vereinzelt solch bunte Nischen
entstanden waren. Medial war dieses
Gebiet höchstens dann ein Thema,
wenn einer der dortigen Kulturbetriebe
Premiere oder Vernissage hatte. Man
war sich im Klaren, dass es sich um
vorübergehende Nutzungen in Ab-
bruchobjekten handelte. Anfang der
Neunzigerjahre kamen – später als er-
wartet – schliesslich die ersten Bauma-
schinen, und der lang geplante Um-
bruch zu definitiven neuen Nutzungen
begann Realität zu werden.

Ausgehmeile Zürich West: Alles
begann mit einem Multiplex-Kino
Zu den ersten definitiven neuen Nutzun-
gen zählten der Technopark im SEW-
Areal (1992) und das Multiplexkino 
«Cinemax» im Steinfels-Areal (1993).
Multiplexkinos sind typische Produkte
der Neunzigerjahre, die ein breites, vor-
wiegend junges Publikum weit über die
Stadtgrenzen hinaus anziehen. Dafür
brauchen sie Platz und Parkplätze. Bei-
des war Anfang der Neunzigerjahre im
Zürcher Industriegebiet vorhanden – zu
günstigen Preisen. So entstand im Stein-
felsareal das erste Multiplexkino der
Stadt Zürich mit zehn Sälen und 1600
Plätzen. Im selben Areal entstand
gleichzeitig ein trendiges Restaurant der
Back & Brau-Kette. Damit wurde Zürichs
Westen für die ausgehfreudige Jugend
der Agglomeration zum neuen Treff-
punkt.

Von der Stadtbevölkerung wurde
Zürichs Westen allerdings anfänglich
eher gemieden. Eltern warnten ihre Kin-
der davor, ins Gebiet zu gehen. Denn
zwischen dem Hauptbahnhof und dem
Steinfelsareal am Escher-Wyss-Platz lag
der grösste offene Drogenumschlag-
platz Europas, dessen Folgen bis weit in
den Stadtkreis 5 hinein spürbar waren.
Immer grössere Teile der Bevölkerung
verliessen das Gebiet. Diejenigen, die
blieben, grenzten sich mit Stachel-
drahtzäunen ab. Wer ins Gebiet muss-
te, war am liebsten mit dem Auto unter-
wegs.

Dennoch – das Multiplexkino wurde
ein Erfolg und konnte seine 1600 Plätze
zumindest am Wochenende mit Besu-

cherinnen und Besuchern aus der Ag-
glomeration füllen. Bald kamen im Areal
attraktive und nicht ganz billige Woh-
nungen hinzu. Auch der junge TV-Sen-
der «Tele Züri» siedelte sich im Areal
an. So war das Steinfelsareal Mitte der
Neunzigerjahre zu einer Insel mit einer
bunten Mischung von Kommerz, Woh-
nen und Zwischennutzungen geworden,
die sich allerdings noch ziemlich isoliert
in einem eher unwirtlichen Umfeld be-
fand.

Die Rolle von Politik und Planung
Wie bereits erwähnt, machte die dama-
lige Bau- und Zonenordnung für neue
Projekte mit anderen als gewerblichen
Nutzungen ein langwieriges Gestal-
tungsplanverfahren notwendig. Die
1992 vom Volk beschlossene neue Bau-
und Zonenordnung (BZO) sah vor, die
Industriegebiete als solche zu belassen.
Dahinter stand die Idee, auf diesem
Wege industrielle Arbeitsplätze in der
Stadt Zürich schützen zu können und
die Dominanz des finanzstarken Dienst-
leistungssektors einzuschränken. Gegen
die neue BZO wurden sehr viele Re-
kurse eingereicht, vorab von Grundei-
gentümern in den Industriezonen. In der
Folge wurde prozessiert statt geplant.

Diese Patt-Situation verhinderte, dass
unter dem Nachfragedruck der späten
Achtzigerjahre in grossem Stil unsensib-
le Dienstleistungsbauten erstellt wur-
den. Bis Anfang der Neunzigerjahre
wurden, mit Ausnahme des Kinos und
der Wohnbauten im Steinfelsareal so-
wie einer Wohn-Misch-Überbauung
«Limmatwest» auf dem Schoeller-Albers-
Areal, kaum Projekte realisiert. Mitte
der Neunzigerjahre folgte die Rezes-
sion und mit ihr der Leerstand von vielen
tausend Quadratmetern Bürofläche im
Grossraum Zürich. Somit verlängerten
sich zeitliche Nischen und die kulturel-
len Betriebe und Ateliers konnten länger
als erwartet bleiben.

Aus planungsrechtlichen und finan-
ziellen Gründen nicht realisiert werden
konnte auch ein grosses Projekt der Mig-
ros im Areal der ehemaligen Löwenbräu
Brauerei. Nachdem sich abzeichnete,
dass die neue Kunsthalle und die ver-
schiedenen, mittlerweile erfolgreich
agierenden Galerien im Schoeller-Areal
Ende 1995 doch dem Abbruch weichen
mussten, schlossen sich diese Kunstinsti-
tute zusammen und mieteten sich im
Löwenbräu-Areal ein. Ergänzt wurde
dieses neue Zentrum der bildenden
Kunst durch ein Migros-eigenes Vorha-
ben, das Museum für Gegenwartskunst,
heute Migros-Museum genannt. So
konnte 1996 nach einem Umbau der
Brauerei das Museums- und Galerien-
zentrum eingerichtet werden, das heute
ein internationales Renommee hat. Auch
für Sulzer Escher Wyss (SEW) war es,
angesichts der planungsrechtlichen Res-
triktionen und der Rezession, nicht ein-
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Fig. 5+6: «Wohnen und wirken, wo die Stadt
lebt»: Auf dem ehemaligen Areal der Seifen-
fabrik Steinfels entsteht Wohn-, Büro- und Ge-
werberaum. Der Wolkenbügel (unten) über-
spannt die gesamte Siedlung.

Fig. 7: Zentrum der bildenden Künste:
Löwenbräu-Areal mit Migros-Museum für Ge-
genwartskunst.



fach, ihr Areal zu vermarkten. Deshalb
verkaufte SEW 1995 einen Teil des 
Areals mitsamt der alten Schiffbauhalle
dem Schauspielhaus – ursprünglich für
ein Werkzentrum, aus dem schliesslich
ein ganzes Kulturzentrum entstand.

1995 liessen die Behörden das Letten-
areal räumen und lösten die offene Dro-
genszene auf. Der Wille der Behörden,
den Stadtteil wieder aufzuwerten,
wurde mit der Aufwertung des Limmat-
raums am Platzspitz und am Letten zum
Erholungs- und Freizeitraum am Fluss
sichtbar. Dennoch blieb die Lage poli-
tisch blockiert. Stadtpräsident Josef Es-
termann initiierte deshalb 1996 das
Stadtforum Zürich. Ziel dieses Stadtfo-
rums war es, die Lage zu deblockieren.
In Gesprächen mit allen beteiligten
Gruppierungen von Grundeigentümerin-
nen und -eigentümern bis zur Bevölke-
rung, von der Verwaltung bis zu Parla-
mentarierinnen und Parlamentariern
wurde ein neuer Umgang mit dem Ge-
biet zwischen Hauptbahnhof und der
westlichen Stadtgrenze, also den Stadt-
kreisen 4 und 5, sowie Teilen des Stadt-
kreises 9 gesucht. Mit dem Stadtforums-
prozess, der über ein Jahr dauerte, ge-
lang es tatsächlich, das politische Klima
zu «entkrampfen». Im Schlussbericht
wurde festgehalten, dass man gemein-
sam eine Aufwertung von Zürich West
anstrebe, die allen zugute kommen
sollte [7]. Als Folgeorganisation des
Stadtforums wurde die paritätisch zu-
sammengesetzte Impulsgruppe Aufwer-
tung Zürich West gegründet, die dem
Gebiet unter anderem mit kulturellen
Projekten im öffentlichen Raum Impulse
verleihen wollte. Ein solches kulturelles
Projekt war TRANSIT 99, welches das
Thema «Zentrum und Peripherie in der
Stadt» mit der temporären Verschiebung
der vier wichtigsten Denkmäler Zürichs
von der Innenstadt nach Zürich West
zum Thema machte [8].

Ein Jahr später wurde auf Initiative der
grössten Grundeigentümer von den Zür-
cher Baubehörden die Kooperative Ent-
wicklungsplanung Zürich West gestar-
tet. Dieser Planungsprozess führte in ei-
ner ersten Phase zu Vereinbarungen
zwischen der Stadt und den grössten
Grundeigentümern über die wesentli-
chen Prinzipien der künftigen Entwick-

lung [9] und anschliessend zu einer
neuen BZO-Vorlage, die eine Durchmi-
schung von Wohnen und Arbeiten er-
möglicht. Ein zentrales Anliegen der
Behörden war es, einen möglichst ho-
hen Wohnanteil zu vereinbaren, um ne-
ben den bereits erstellten reinen Dienst-
leistungsbauten im ganzen Gebiet doch
noch einen substanziellen Wohnanteil
zu erreichen.

Das Label «Zürich West» 
war geboren
So ist aus dem Industriequartier im 
Westen von Zürich das Boomquartier
«Zürich West» geworden. Damit ist
auch ein neues Label geboren worden –
von keiner Agentur entwickelt, sondern
einfach entstanden. Vieles hat dazu bei-
getragen: Das Stadtforum, aber auch
die Imagewerbung für die Überbauung

Limmatwest. In der gross angelegten In-
serate- und Plakatkampagne wurde
Zürich mit (andern) Weltstädten an Flüs-
sen verglichen: «Kalkutta liegt am
Ganges, Paris liegt an der Seine, […]
New York liegt am Hudson River, Lim-
matwest liegt an der Limmat.» Damit
wurde einer breiteren Öffentlichkeit erst-
mals bewusst, dass sich in Zürich West
etwas tut. Der Text versprach: «Im Indus-
triequartier, wo Zürich sich von seiner
grossstädtischen Seite zeigt, entsteht
jetzt Limmatwest: weit entfernt vom
Spiessertum, dafür direkt an der Limmat
mit ihren lauschigen Ufern, schönen
Bäumen und kilometerlangen Uferwe-
gen. […] Limmatwest ist weit mehr als
zeitgenössische Architektur: ein Kon-
zept für ein zeitgemässes Leben-und-le-
ben-lassen.» Mit dieser 1996 lancierten
Kampagne wurden genau jene urba-
nen, Zeitgeist-orientierten Menschen an-
gesprochen, die das Quartier bereits
von den kulturellen Angeboten her kann-
ten und die unter anderem auch die auf-
strebende Beizenszene [10] schätzten.

Zur Entstehung des Labels beigetra-
gen hat auch, dass Zürich West und
seine Kultur-, Restaurant- und Partyszene
Ende der Neunzigerjahre von den Me-
dien regelrecht entdeckt wurde. Was
wenige Jahre zuvor als Elendsquartier
verschrien war, wurde plötzlich zum
Boomquartier erklärt. Zürich West galt
schweizweit als Inbegriff von «trendy»
und «hip». 

Seit im Jahr 1999 die neue Spielstätte
des Schauspielhauses im Schiffbau
eröffnet wurde und der Schiffbau zu ei-
nem Erlebnisraum für Theater, Musik
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Fig. 8–10: «Limmatwest: ein Konzept für ein
zeitgemässes Leben-und-leben-lassen.» Die
Werbekampagne für die Überbauung Lim-
matwest zielte auf den urbanen, Zeitgeist-ori-
entierten Menschen, der eine Stadtwohnung
in der Flusslandschaft sucht.

Fig. 11: Schiffbauhalle: Die neu eröffnete
Spielstätte des Schauspielhauses ist zu einem
Erlebnisraum für Theater, Musik und Gastro-
nomie geworden.



und Gastronomie geworden ist, haben
sich die durch die Kultur ausgestrahlten
Impulse für das Gebiet noch verviel-
facht. Der Schiffbau hat zwar nicht, wie
immer wieder behauptet wird, die Ent-
wicklung von Zürich West ermöglicht,
ihr aber einen weiteren Schub gegeben.
Die Medienpräsenz, die mit der Eröff-
nung des Schiffbaus einsetzte, die fol-
gende Diskussion um die Kostenüber-
schreitung und um die Intendanz von
Christoph Marthaler zeigen die Aus-
strahlung, die eine kulturelle Einrichtung
haben kann. Die kulturelle Ausstrahlung
der Stadt Zürich über die Landesgren-
zen hinaus hat an Bedeutung gewon-
nen, ebenso der Bekanntheitsgrad von
Zürich West. Der Schiffbau wird von
Menschen besucht, die vorher nie einen
Fuss ins Industriequartier oder ins Zürich
West der Neunzigerjahre gesetzt hät-
ten. Mit dem Schiffbau wurde das Quar-
tier auch für ein bürgerliches Publikum
salonfähig.

Der Erfolg des Schiffbaus hat auch et-
was mit seiner Architektur zu tun. Die
Schiffbauhalle ist zwar nicht von einem
internationalen Stararchitekten entwor-
fen, aber als Zeitzeugin der industriellen
Vergangenheit ist die Halle eine Attrak-
tion des Gebiets geworden. Dass der
Stadtteil trotz der vielen durchschnittli-
chen Neubauten eine gewachsene Iden-
tität behalten konnte, ist den bestehen-
den Industriebauten zu verdanken. Die
belassenen Industriebauten bieten denn
auch ganz besondere Räume, die man
so nie mehr bauen würde. Bernhard
Bürgi, der ehemalige Leiter der Kunst-
halle: «Zeitgenössische Kunst braucht
hohe und grosse Räume; solche findet
man nur in Industriebauten.»

Vorläufig haftet dem Quartier immer
noch ein Hauch von Umbruch an. Eini-
ges steht noch zum Abbruch an und
wird neu erstellt werden. Vieles ist vor-
läufig, unfertig, im Bau. Man spürt es im
Quartier, dass es morgen anders ausse-
hen wird und mitten in einer noch Jahre
dauernden Transformation steckt. Wa-
ren die Verantwortlichen des Jazzlokals
Moods 1998 noch unschlüssig, ob sie
sich auf das Experiment eines Umzugs
nach Zürich West einlassen sollten, so
können sie sich jetzt die Finger lecken,
dass sie im Schiffbau eine neue Heimat

gefunden haben. Denn hier trifft sich
längst nicht mehr (nur) die alternative
Szene, sondern auch die kulturell inte-
ressierte Spitze von Politik und Wirt-
schaft. 

Wie geht es weiter mit 
Zürich West? 
Heute befinden sich die verschiedensten
Formen von Kultur und Unterhaltung in
Zürich West. Zürich West bietet fast je-
dem etwas. Der Schiffbau lockt nun
auch die Besucherinnen und Besucher
vom Zürichberg und von der Goldküste
ins Gebiet. Das Cinemax baut aus und
will neu ein zusätzliches Standbein im
Studiofilm aufbauen und damit nicht
mehr nur Samstag-Abend-Kids aus der

Agglomeration ansprechen. Viele der
über 100 000 Ausgehfreudigen, die
Zürich an einem Freitag- oder Samstag-
abend bevölkern, verbringen denn auch
den späteren Abend bis zum frühen
Morgen im Quartier: Vom Palais X-tra
bis zur Toni-Molkerei laden trendige Lo-
cations zur Afterhour-Party. Vom Musi-
cal «Deep» im Maag-Areal fühlt sich
nochmals ein ganz anderes Publikum
angesprochen. Neben diesen Main-
stream-Unterhaltungsangeboten hat sich
die Museums- und Galerienszene im
Löwenbräuareal noch vergrössert. Da-
neben besteht ein breites Angebot an
verschiedensten Szenelokalen. Innert
weniger Jahre ist in Zürich West eine 
erstaunliche Vielfalt an Einrichtungen für
Freizeit, Unterhaltung und Kultur ent-
standen.

Stiehlt Zürich West der Zürcher Innen-
stadt die Show? Vorübergehend viel-
leicht. Doch wird Zürich je länger, je
mehr verschiedene Zentren haben, die
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Fig. 12–14: Beispiele der alternativen und
der arrivierten Kunst- und Kulturszene.

Fig. 16: Maag MusicHall: In nur drei Mona-
ten besuchten 50 000 Personen das aufwän-
digste je in der Schweiz produzierte Musical
«Deep».

Fig. 15: Party time in weiss gekacheltem Am-
biente: In der ehemaligen Toni-Molkerei fin-
den heute Techno-Parties statt.



ihre eigene «Kultur» besitzen. Ausser-
dem wird sich auch Zürich West verän-
dern, wird seinen Umbruchcharakter
verlieren. In einem nächsten Transforma-
tionsschub wird das Gebiet immer mehr
Citycharakter annehmen. Mit allem,
was dazugehört: hohen Boden- und
Mietpreisen, knappen Flächen, fehlen-
den Parkplätzen. Entdecken die Kultur-
schaffenden und die ihnen stets folgen-
den Zeitgeistsurfer dann ein neues
Transformationsgebiet?
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