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Das Gebiet des alten Mirker Bahnhofs bietet 
eine besondere Lage für die geplante öffent-
liche Nutzung. Eingerahmt durch Autobahn 
und die Fahrradsraße „Nordbahntrasse“ ist 
die ehemalige Speditionshalle nicht nur an 
ganz Wuppertal sehr gut angebunden. 
Momentan wir die Halle durch einen ca. 30 
Meter breiten Streifen Brachland von der 
Trasse getrennt, welches die öffentliche Wirk-
samkeit bislang stark einschränkt. Die neue 
Halle als Ort der Zusammenkunft und des 
Austausches sollte jedoch für alle sichtbar 
sein! 

Unsere ersten Eingriffe in den Bestand be-
inhalten daher eine großzügige Eingangssi-
tuation mittig der Halle in Richtung der Nord-
bahntrasse und den Durchgang in der selben 
Achse mit dem Eingang bis auf den Hof der 
Halle. Die großen Flächen, welche sich nörd-
lich und südlich befinden werden dadurch 
aktiviert. 

Der Vorplatz inklusive Abstellmöglichkeiten 
für Fahrräder wird umschlossen von einer 
weiten Rasenfläche. Hier kann Badminton 
oder Wickingerschach gespielt werden, die 
Picknickdecke ausgepackt und ein gutes 
Buch gelesen werden oder einfach abends 
ein Bier mit den Freunden genossen werden.

2EinführungStädtebauliche Einordnung und Konzept



Die Funktionen der Halle lassen sich in drei 
Kategorien einteilen: Feste, langfristig ver-
mietete Werkstätten ●, zeitlich begrenzte, 
beziehungsweise schnell durchwechselnde 
Angebote (Workshops, Kurse) ●, sowie freie 
nutzbare Flächen, die ohne festes Angebot 
auskommen ●. 

Die Unterteilung der großen Fläche der Halle 
erfolgt längs: Fest abgetrennte, zugeteilte 
Räume sind an der Nordseite, mittig eine 
flexible Zone, sowie eine aufenthalts- und er-
schließungsfläche im Süden. Dadurch ist ein 
Verlauf von nutzungsoffen zu nutzungsspezi-
fisch bemerkbar.

Im Bereich des Eingangs wird diese Dreitei-
lung durch ein weitläufiges Foyer unterbro-
chen, an welches das „Haus im Haus“ an-
schließt. Dieses wird von einer Suppenküche 
und für die Verwaltung genutzt.

Die Werkstätten, Büros und Aterliers im 
Norden sind zum einen zugänglich durch ihre 
eigenen Rolltore, können aber auch aus dem 
Inneren der Halle erschlossen werden.

Für den Bereich zwischen dem nutzungs-
offenen Raum und den Werkräumen ent-
wickelten wir im Raster des Tragwerks der 
bestehenden Halle einen flexiblen Bereich 
für verschiedene Nutzungen. Dieser Bereich 
ist mit verschiebbaren Elementen in Räume 
abtrennbar und bietet somit Platz für ein Ab-
wechslungsreiches Kursangebot.
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Die einzeln abgetrennten Werkräume sind 
für Nutzer*innen konzipiert, welche fest für 
mehrere Monate bis Jahre in den Räumen 
arbeiten. Die Raumgrößen basieren auf 
dem bestehenden Tragswerkraster, welches 
Räume in verschiedenen größen ermöglicht. 
Jede Einheit mit einer Grundausstattung von 
Strom und Wasser versorgt.
Die raumtrennenden Leichtbauwände lassen 
sich bei einem Nutzer*innenwechsel ab- und 
an anderer Stelle wieder aufbauen. Durch die 
Umbaumöglichkeit sind die Räume sehr fle-
xibel und dadurch langfristig nutzbar. Durch 
Schallschutzmatten im Wandinneren lassen 
sich die Räume akkustisch voneinander 
trennen. 

Jeder Werkraum verfügt über mindestens 
ein Garagentor mit der davorliegende Anlie-
ferungszone. Hier können große Werksstoffe 
oder Maschinen angeliefert werden. Diese 
Vorzone hat auch einen gemeinschaftlichen 
Charakter: Zur Mittagspause trifft man sich 
hier vielleicht mal auf einen gemeinsamen 
Kaffee oder abends wird der Grill ange-
schmissen.
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8Werkstatträume Die Räume im Detail



Die Fläche direkt vor den Werkräumen ist in 
kleinere Bereiche unterteilt. Drei Rasterein-
heiten funktionieren als ein Baustein, welcher 
endlos aneinander gereiht werden könnte. 
Er besteht aus zwei Einheiten Freifläche und 
einem Unterteilungssegment, welche folgen-
dermaßen zusammengesetzt ist: Zwei nach 
außen gerichtete Nebenräume stehen sich 
gegenüber, wodurch ein T-förmiger Verbin-
dungsgang entsteht. Durch diesen gelangt 
man zu einen Hintereingang für die Kursräu-
me und zu den Eingängen der Werkstätten.

In den Nebenräumen lassen sich Kursmate-
rialien, wie zum Beispiel Tischplatten, Böcke, 
Staffeleien, Wandelemente, Verbrauchs-
materialien, Lampen, eine Musikanlage, die 
Garderobe, Nähmaschinen oder Kursresul-
tate unterbringen. Außerdem können sie als 
Vorraum und Garderobe nützlich sein, wenn 
der Hintereingang benutzt wird.

Die zwei freien Einheiten, die immer von zwei 
Lagerräumen umklammert werden ergeben 
einen flexiblen Bereich von etwa 140 qm. 
Die Idee ist, dass hier Kurse, Seminare und 
Veranstaltungen stattfinden. Damit Angebote 
gleichzeitig stattfinden können, ergänzen wir 
diese nutzungsoffene Fläche durch Schiebe-
elemente. Diese können den gesamten oder 
halben  Raum vom angrenzenden offenen 
Raum abgrenzen. Bei zwei kleineren Grup-
pen bietet sich auch die Unterteilung in zwei 
kleinere, ca. 70 qm große Räume an. 

oben: Bausteinprinzip
unten: Schiebewände
rechts: Grundrissausschnitt M 1:200

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

9Flexible Workshopfläche Die Räume im Detail



Die nutzungsoffenen Räume schließen auch 
zur Decke nicht vollständig ab. Die Neben-
räume stehen als 4 Meter hohe Boxen in der 
Halle. Die dazwischenliegende Fläche wird 
allein von abgehängten roten Gittern nach 
oben abgeschlossen. Diese lassen den Blick 
auf das alte Tragwerk frei und genug Luft 
zum atmen und denken nach oben.
Die Gitter erfüllen viele Funktionen und ma-
chen den Raum vielseitig nutzbar. Auf ihnen 
können Kabel verlaufen, Beleuchtung be-
festigt werden oder Hängewände eingehängt 
werden. 
Ein Raum kann beispielsweise von den 
Schiebewänden in zwei noch kleinere Be-
reiche unterteilt werden. So könnte eine 
Ausstellung an Hängewänden auf der einen 
Seite stattfinden. 
Nebenan könnte am Nachmittag ein Töpfer-
kurs stattfinden, zur Erweiterung der eigent-
lichen Töpferwerkstatt. 

Oberlichter belichten diesen Bereich zusätz-
lich.

GSEducationalVersion

10Nutzungsflexible Ausstattung Die Räume im Detail



Das südliche Drittel des Grundrisses ist noch 
offener für jegliche Nutzung. Für diesen Be-
reich wird keine feste Nutzung vorgegeben. 
Hier ist Platz zum freien Gestalten, Tischten-
nis spielen und lesen. Mehrere abgesenkte 
Bereiche in der ehemaligen Einfahrt für Gü-
terwagons bieten ruhige Rückzugsflächen. 

Die Plaza, ist eine Art öffentlicher Platz vor 
dem “Haus im Haus”, welcher konzeptuell 
ähnlich wie ein Außenraum behandelt wird. 
Die Plaza ist eine Art Herzstück und Verteiler 
zugleich. Hier befindet sich der Durchgang 
von der Nordbahntrasse zum hinteren Platz. 
Neben dem großen, zur Nordbahntrasse aus-
gerichteten Eingang befindet sich ein Bereich 
mit Infomaterialien, wie zB. Kursangeboten 
oder Ankündigungen zur nächsten großen 
Feier. Der großzügige Platz eignet sich auch 
besonders für größere Empfänge oder Kon-
zerte. Im Alltag kann hier an einigen Tischen 
gearbeitet werden, auf Sesseln gelesen oder 
eine Schüssel Suppe gegessen werden.
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unten: Schnitt durch die Rückzugsflächen
rechts: Grundrissausschnitt 1:200

11Offener Raum und Plaza Die Räume im Detail



Die Anlieferungszone vor den Werkräumen 
wird durch diese verschiebaren Treppenn-
möbel ergänzt. Die Breite von einer Treppe 
ist auf die breite der Anlieferungsbucht ein-
gepasst. Die Treppe besteht aus einem Sitz- 
und einem ein Meter breiten Erschließungs-
streifen. Die restliche Breite der Treppe ist mit 
Sitzstufen ausgestattet.
Man kann unsere Treppen also immer dahin 
schieben wo man sie gerade braucht: Um 
vom Bodenniveau auf das 1,20 Meter erhöh-
te Podest der Anlieferungszone zu gelangen 
oder auch als Sitzmöbel zum Beispiel wäh-
rend einer Lesung oder eines Vortrags.

Zum Bespielen der offenen Bereiche gibt es 
ein weiteres Sitzmöbelstück. Die einfache 
Form des Würfels aus Holz lässt sich beliebig 
zusammenstellen. Dadurch entstehen ab-
wechslungsreiche Sitzlandschaften.

12Möblierung



Grundlegend für unsere Fassadengestaltung 
ist die bestehende Tragstruktur. Hinzu kommt 
die Anforderung an die Fassade sich zur 
Nordbahntrasse zu öffnen und einen Einblick 
in die Halle zu ermöglichen. Passant*innen 
soll schon im vorbeifahren ersichtlich sein, 
dass die „Blaue Halle“ jetzt ein Ort des Zu-
sammentreffens und vieler Aktionen ist. 
Doppelstegplatten aus Polycarbonat bieten 
den Vorteil einer kostengünstigen trans-
luzenten Fassade mit einer Dämmwirkung. 
Besonders wenn es draußen dunkel wird und 
drinnen ein Kurs stattfindet, ist von außen zu 
sehen, dass sich drinnen etwas bewegt. 
Die anderen Felder sind mit dem bestehen-
den Trapezblech ausgefüllt. An diesen Stellen 
wird das Blech von innen gedämmt und mit 
einer Holzplatte verkleidet.
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13Kontruktion und Fassade
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