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Wer davon erfährt, ist bass er-
staunt: Die alte Stahlgiesserei
der GF im Mühlental ist von
einem der Stamrchitekten
Adolf Hitlers erbaut worden.
Emil Rudolf Mewes erhielt von
der GF-Leitung im Jahre 1939
den Auftrag, dasWerk 1 neu zu
bauen. Dass in den sinnent-
leerten Hallen des Rudolf Me-
rves diesen Sommer ein Wil-
helm Tell mit durchaus antifa-
schistischen Tendenzen aufge-
führt wird, ist Ironie der Ge-
schichte. (Bild: Peter Pfistet)
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GF im Mühlental a lSefiihrt.
Das Pikante ilaran: Das Stüch

iles spanischell Autors ist so

antllaschistisch, iLass es ton
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Ernil Rudolf Metues erbaüt,

iler zu den Stararchitehten des

Ditten Reiches gehörte
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Dort,wo sich der Giessereistaub
längst gesenkt hat, ist am 7. Atr'
gust Premiere des Schafllauser
Sommertheateß: In der alten
Stahlgiesserei von Georg Fi'
scher im Mühlental wird Mathi-
as Gddinger einenTell darstel-
len, der den Erbaüer dieses Tem-

pels der Arbeit vermutlich zum

Fürchten bringen würde. Das

Siück des Spanien Alfonso Sa!t-
re macht den Schweizer Natio-
nalhelden zu einemAuf rührer in
der Sackgasse mit derart (sub-

versivem, Gedankenglrt, dass

General Franco sich 1955 genö-

tigt sah, das Stück zu verbieten.
Der Schaffhauser Architekt

Thomas Neukoßm hat 1993
eine ausführliche Arbeit über
GF ünd den Architekten des

Dritten Reiches, Emil Rudolf
Mewes, vorgelegt. Mewes er-

hielt 1939 von GF den AuItrag,
die Projektienng des Werkes I
an die Hand zu nehmen Neu'
komm unteßucht in seiner Ar-
beit den modernistisch, aber
aüch nationalsozialistisch ge-

prägten Baustil von Mev,/es und
legt Zusammenhänge mit an'
dem Repdsentativbauten des

Dritten Reiches dar: Mewes war
am Rande des Reichsparteitages
in Nürnberg zusammen mit der
A rch i t e kt e ng e m e i n sc h a f t
Schupp & Kremmer beauftragt
worden, bis Dezember 1938
Entwürfe ftu die zu bauende

Automobilfabrik in der Retor-
tenstadi Wolfsbury vorzulegen.
Hitler peßönlich beFtachtete
die Entwürfe und verlanste,
dass dieArchitekten das Proj€kt
gemeinsam und mit einer be-

stimmten Aufgabenteilung aus-

führten. Zeitgenössische Doku-
mente zergen also, dass Mevtes
im Ddtten Reich ein etfolSrei-
cher Architekt mit beachtlicher
Nähe zu den ersten Etagen der
Nationalsozialisten war. Archi-
tektur aber war Ideologieträge-
rin und Herßchaftsmittel.

Mewes baute nicht nur Indu-
stdeanlagen - unter anderem
auch für die Kruppwerke -, er
projektierte ab 1940 auch den
Umbau des wagner-Festspiel
haüses in Bayreuth, der aller-
dings wegen des Krieges nicht
ausgeführt wurde. 1943 reiste
er, bereits schwer erkmnkt, aüf
Einladung von GF in die
Schweiz ein, wo er bis zu sei-

nenTod im Jahre 1949 blieb.
Auf wessen Initiative Mewes

für den Baü deswerkes I in die
Schweiz geholt wurde, lässt sich

nicht dokumentieren. Der Hi-
storiker Hans Ulrich Wipf, der
im Aüftmg von Georg Fischer
derzeit die Firmenarchive aufar-
beitet, stellt fest, dass bis 1951
keine eigentlichen Geschäftslei-
tungs-Ptotokolle gefüh wur-
den. Erhalt€n ist, neben Unter-
lagen arr Baugeschichte, einzig
eine Aktennotiz vom 31. Juni
1938, in der festgehalten wird,
(bezüglich eines Architekten
für Fabrikbauten, müsse sehr
vorsichtig vorgegangen werden.
Es sei (schwer, in dei Schweiz
eine geeignete Person hierfür zu
finden". Erwiesen ist schlies-
slich, dass Mevres am 20. Jüli
1943 in Schaffhaüsen empfan-
gen wurde; GF hatte für ihn die
Einreiseformalitäten erledigt.
DasWerk I würde gebaut.

Vermutlich hätte damals kei-
ner der Beteiligten für möglich
gehalten, dass die Hallen 55
Jahre später eine Irüustrieruine
sein würden, unter deren Stahl-
gerüst nun die ewiSe Fmge von
Macht und Ohnmacht abgehan-


