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 Industriezeitreise 
Kulturlokal, Lofthotel, Museum: Wenn die Produktion 
auszieht, bleibt Raum für Ideen. Schweizer Industrie-
bauten sind eine Reise wert. Wo genau diese hingehen 
könnte, verrät der Verein «Industriekultour». (pd/kh)

Werkstätten, Maschinenhallen, Wasserwerke, Förder-
türme, seit dem 18. Jahrhundert verbreiten sich diese 
meist funktional gestalteten Industriebauten netzartig 
über ganz Europa. Es waren Produktionsstätten oder  
Infrastrukturbauten, meist von gewisser Grösse, äusser-
lich den Baugewohnheiten der jeweiligen Zeit unter-
worfen: In ihrer Anfangszeit imitierten sie die Architek-
tursprache vergangener Jahrhunderte, später wurden 
sie zum Vorreiter der modernen Architektur. Seit dem 
späten 20. Jahrhundert haben viele dieser Bauten ihren 
einstigen Zweck eingebüsst. Doch ihre Daseinsberech-
tigung ging damit keineswegs verloren, denn die Archi-
tektur des Industriezeitalters ist ein wichtiger Meilen-
stein in der Kulturgeschichte eines Landes oder einer 
Region und durchaus schätzens- und schützenswert. Das 
hat auch die Denkmalpflege erkannt und viele Industrie-
bauten unter Schutz gestellt. Doch auch Privatpersonen 
haben sich der eigenwilligen Gebäude angenommen. 
Vor allem die Grossbauten boten viel Platz für neue 
Ideen und so entstanden Museen, Hotels, Restaurants 
oder Wohnräume in Form von Lofts. Mittlerweile ist der 
sogenannte «Industrial Style» sogar in Mode gekom-
men. 
Der Verein «Industriekultour» hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, das industrielle Erbe der Schweiz touristisch 
anspruchsvoll und interessant aufzubereiten. Rei-
sende werden an historische Orte geführt, nächtigen 
in geschichtsträchtigen Gebäuden, wandern auf Wegen 
mit Denkmälern und erleben so ein Stück Schweizer 
Geschichte. Wen das neugierig macht, der kann sich 
jetzt in einer ersten Broschüre über ausgesuchte Objekte 
in der Ostschweiz informieren oder auf der interaktiven 
Karte auf der Webseite des Vereins industriegeschicht-
lich interessante Objekte und Orte zu einer spannenden 
Reise verbinden.

www.industriekultour.ch

1) In der ehemaligen Spinnerei in Murg übernachten 
heute Hotelgäste im Industrieloft.
2) Die Lokremise ist beliebtes Kulturzentrum, in dem 
neben dem Theater St. Gallen auch ein Programmkino 
und das Restaurant «Lokal» zuhause sind.


