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Pumpenhaus – Umbau zum Besucherzentrum 
mit Gastronomie, Bochum
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Das ehemalige Pumpenhaus des Bochumer Vereins steht 
unmittelbar neben der bekannten Jahrhunderthalle, dem 
zentralen Spielort der Ruhrtriennale. Das kleine Gebäude 
war eigentlich schon für den Abriss vorgesehen, rückte 
aber erneut in den Fokus der Verantwortlichen, als der 
Betrieb der Jahrhunderthalle die Notwendigkeit einer 
Cateringküche und einer Kantine für die Künstler sah. 
Zudem sollte der Westpark, wie das Stahlwerksgelände 
heute heißt, ein Besucherzentrum erhalten. Diese beiden 

Anforderungen boten die erfreuliche Möglichkeit, ein Kon-
zept für die Weiternutzung des Hauses zu entwickeln. Der 
Entwurf sollte dabei auf das bereits angelegte Ensemble 
aus heterogenem Altbestand und ergänzendem Neubau 
reagieren. Die Lösung des Grundrisses ergab sich aus der 
Forderung, Besucherzentrum und Gastronomie unabhän-
gig voneinander betreiben zu können. Eine frei in die Halle 
gestellte Box für die Sanitärräume trennt die beiden Funk-
tionsbereiche voneinander – kann aber beiden Nutzungen 
zugeschaltet werden. 

Neue Hülle für historische Konstruktion
Zum wesentlichen Gestaltungsthema entwickelte sich der 
Umgang mit der Außenwand. Die Hauptkonstruktion der 
Halle besteht aus Fachwerkstützen, die die Fachwerkträger 
des Dachs tragen. Die Stützen stehen innerhalb der Fassa-
denebene und waren von außen ablesbar. Zwischen den 
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» Mit der neuen Hülle aus Trapezblech behauptete sich das ehe-
malige Pumpenhaus innerhalb seiner industriellen Umgebung.
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» Die ursprüngliche Fassade besteht aus einem mit Ziegel aus-
gemauerten Stahlfachwerk.

» Den Wärmeschutz übernimmt jetzt die neue Hülle. So konnte die 
historische Substanz dahinter erhalten bleiben.

» Lageplan, Maßstab 1:5000

» Querschnitt, Maßstab 1:500

©
 T

ho
m

as
 M

ay
er

» Längsschnitt, Maßstab 1:500

» Grundriss, Maßstab 1:500
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Stützen sind Fassadenfelder aus Stahlfachwerk eingebaut, 
die mit einschaligem Mauerwerk oder Fenstern ausgefacht 
sind. Ein Erhalt des äußeren Erscheinungsbilds, mithilfe 
einer Innendämmung, ließ sich im Bereich der großen 
Fachwerkstützen nicht sinnvoll umsetzen, ohne die Qua-
lität des durch das filigrane Tragwerk gegliederten offe-
nen Innenraums zu verlieren. So entstand die Idee, dem 
gesamten Volumen eine neue Außenhülle überzustülpen. 
Die alte Fassade verliert somit ihre Aufgabe als Klimahülle 
und konnte nahezu unverändert belassen werden. Nur 
massive Korrosionsschäden wurden partiell repariert. Die 
Atmosphäre des von den unbehandelten Wandoberflächen 
geprägten Innenraums mit seinem industriellen Charme 
konnte somit erhalten werden.

Die neue Hülle erzeugt ein nahezu abstraktes Urbild eines 
Hauses mit Satteldach. Die äußere Fassadenebene aus 
anthrazitgrauem Trapezblech überzieht sowohl die Wand- 
als auch die Dachflächen. Vor den Fenstern ist das Metall 
perforiert, nur wenige Fenster wurden als tatsächliche 
Fassadenöffnungen ausgebildet. Die Dachentwässerung 
wurde verdeckt ausgeführt, um keine sichtbaren, das 
ebenmäßige Bild des gefalteten Stahlblechs störenden 
Details zu erzeugen. Das Ergebnis ist ein starker Kontrast 
aus der auf das Minimum reduzierten Formensprache des 
Hauses und seiner Umgebung aus Relikten der früheren 
Stahlproduktion. 

» Die Gastronomie profitiert von der besonderen industriellen At-
mosphäre im Innen- wie im Außenraum (unten und rechte Seite).

» Traufdetail, Maßstab 1:10
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Laudatio
Die Überformung eines für die Montanindustrie im Ruhr-
gebiet typischen Ziegelbaus gelingt beim Pumpenhaus 
Bochum beispielhaft. Die lädierte Ziegelfassade wurde 
mit einer feinen Stahlblechhaut umfasst, der ruhigen Form 
des Gebäudes zu größerer Klarheit, ja Signifikanz verhol-
fen. Die Umhüllung von Dach und Wand, die Behandlung 
der wenigen Öffnungen und die präzise Ausführung der 
Details führen zu einer Abstrahierung des Gebäudes, die 
durch das umgebende Gewirr aus alten Industrieanlagen 
gleichsam überhöht wird. Der Schutz des alten Gebäudes 
durch die neue Außenhaut führt zu einer Schichtung der 
Zeitebenen und verbessert die Wärmedämmung. Das Pro-
jekt zeigt eine mögliche Strategie zum Umgang mit durch 
Nutzung und Zeit gezeichneten Gebäuden, die hier mit 
hohem Anspruch sensibel umgesetzt ist.

» Horizontalschnitt, Maßstab 1:10
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