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Das neue Kreativzentrum in Mödling
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technologien Anerkennung und 
zahlreiche Auszeichnungen.
Die Begründer der BEKA Schuhfa-
brik, die Gebrüder KLEIN, führten als 
Erste in Europa die in den USA neu 
entwickelten Raumanordnungen ein 
und optimierten die Arbeitsvorgänge 
zu einer möglichst ökonomischen 
Produktionskette. Mit Bruno BAUER 
hatten Sie den besten Planer zur 
Realisierung ihres Vorhabens.
Wie schon in unserem anlässlich der 
Revitalisierung der historischen Bau-
teile der Wiener ANKERBROT-Fabrik 
erschienenen Buch BROT UND KUNST  
erwähnt, liegt die besondere Quali-
tät der Industriearchitektur bis zum 
1. Weltkrieg in der  Harmonie lange 
gültiger Baustile, in Symmetrie und 
Fassadengestaltung, Bauqualität und 
Nachhaltigkeit. Deshalb sind solche 
Gebäude selbst heute noch für viele 
Verwendungszwecke mit geringem, 
schonendem Eingriff wiederverwend-
bar zu machen.
Es ist eine glückliche Gelegenheit, 
nun diese historisch wertvollen Indus-
triehallen in unmittelbarer Nähe zum 
Mödlinger Bahnhof und nicht weit 
entfernt vom Stadtzentrum wieder-
zubeleben sowie neu und sinnvoll zu 
nutzen!  

Ing. Walter Asmus
Projektleitung

In seinem Bescheid vom 17. Juni 2010 
führt das Bundesdenkmalamt unter 
anderem aus:
„Als anschaulicher Vertreter eines 
ehemals bedeutenden Produktions-
betriebes der Monarchie ist dem 
Objekt jedenfalls regionale als auch 
überregionale Bedeutung zuzuerken-
nen. Dem Gebäude kommt Selten-
heitswert zu, da es eines der wenigen 
erhalten gebliebenen Beispiele eines 
zu dieser Zeit modernen Fabrikbaus 
vom Anfang des 20. Jahrhunderts 
repräsentiert. Insgesamt lassen die 
innovative Konstruktionstechnologie 
und Gestaltungsweise des Denkmals 
dieses über gleichgeartete Objekte 
herausragen, womit ein öffentliches 
Interesse an seiner Erhaltung gege-
ben ist.“
In diesem Bescheid nicht erwähnt ist 
der Architekt Bruno BAUER. In einer 
von der CityLoftArt GmbH in Auftrag 
gegebenen historischen Untersu-
chung durch den renommierten Archi-
tekturhistoriker Dr. Markus KRISTAN 
konnte jedoch mit Gewissheit nach-
gewiesen werden: Das Gebäude 
ist einer der letzten fast vollständig 
erhalten gebliebenen Zeugen des 
umfangreichen Lebenswerkes dieses 
bedeutenden Industriearchitekten.
Bruno BAUER war zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts überwiegend in Nieder-
österreich, aber auch im heutigen 
Tschechien tätig und erwarb sich 
durch den Einsatz neuer Stahlbeton-

Die Bedeutung des BEKA-Fabrikgebäudes 
(alias Leiner-Gebäude)





Grundlagen – Voraussetzungen
Die Stadt Mödling verfügt über ein 
reiches kulturelles Erbe und eine 
große historische Tradition sowie über 
ein lebendiges Kulturangebot von 
Theater, Kabarett, Musik, bildender 
Kunst und vielem mehr. Eine Erwei-
terung des bestehenden Angebots 
in Richtung neue Ausdrucksformen 
kann den aktuellen Entwicklungen 
auf dem Gebiet von Kunst und Kultur 
Rechnung tragen.
Das ehemalige BEKA-Gebäude bietet 
sich als neuer Standort für ein ziel-
gruppenorientiertes, breit gefächertes 
Kulturangebot aus bisher noch weni-
ger repräsentierten Bereichen an. 

SchuhWerk – die neue Kultur- und 
Eventlocation
Das denkmalgeschützte Gebäude 
der ehemaligen BEKA-Schuhfabrik 
besitzt das Potenzial, sich als neuer 
Hotspot der Kulturszene Mödling zu 
positionieren und zugleich einen 
dezentralen Stadtteil zu einem 
zentraleren aufzuwerten.
Das von der CityLoftArt GmbH ent-
wickelte Nutzungskonzept sieht 
multifunktionale Flächen für unter-
schiedliche Veranstaltungen vor. In 
Abstimmung mit der Stadt und ihrer 
Bevölkerung soll das SchuhWerk mit 
unverwechselbarer Identität sowohl 
das Kultur- als auch das soziale Leben 
Mödlings bereichern. Durch vielseitige 
Kooperationen mit bestehenden Insti-

tutionen wird es in das umgebende 
Stadtviertel, in den städtischen Raum 
und in das Umland hinauswirken.

Kulturprogramm
Innerhalb der möglichen Programm-
schienen wird zukunftsweisenden 
Initiativen besondere Beachtung und 
– soweit möglich – Förderung zuteil:
Darstellende Kunst mit Sprech-, Musik- 
und Tanztheater sowie Kinder- und 
Jugendtheater, bevorzugt Produk-
tionen, die sich auf die Recherche 
nach neuen Ausdrucksformen bege-
ben und der Avantgarde verpflichtet 
fühlen. 
Literatur mit Lesungen, Poetry-Slams 
und der Möglichkeit für junge Au-
torinnen und Autoren, ihre Texte zu 
präsentieren.
Performances und Installationen, 
die an der Schnittstelle zwischen 
darstellender und bildender Kunst 
das Aufbrechen von Genregrenzen 
ermöglichen.
Ausstellungen unterschiedlicher visu-
eller Sparten, die nach Möglichkeit 
inhaltlich oder formal einen Bezug 
zum Raum, zum Gebäude, zum 
Standort oder zur Stadt mit berück-
sichtigen.
Schwerpunkt Musik als Plattform für 
Innovation und Experiment, als überre-
gional wahrgenommenes Klanglabor 
für KomponistInnen und MusikerInnen.
Angewandte Kunst im weitesten Sinn 
– von Mode bis Design, von Architektur-
präsentationen bis zu neuen Medien.

Exposé Kulturprogramm



Offene Foren als Ideenwerkstatt, 
Gesprächs- und Diskussionsarena 
sowie Versuchsstation für junge 
Künstlerinnen und Künstler am Beginn 
ihrer Karriere.
In all diesen Bereichen ist eine aus-
gewogene Balance zwischen der 
Begegnung mit bestehenden Produk-
tionen (Gastspielen) und speziell für 
den Standort Mödling erarbeiteten 
Projekten angedacht. Innerhalb des 
breiten künstlerischen Spektrums wird 
dennoch ein klares Profil erkennbar 
werden, das durch Qualität, hohes 
Niveau und Mut zum Risiko gekenn-
zeichnet ist.

Organisationsstruktur: 
CityLoftArt GmbH bzw. Trägerverein
Die CityLoftArt GmbH hat mit ver-
gleichbaren Projekten bereits Erfah-
rung gesammelt und speziell mit der 
Expedithalle in der Brotfabrik Wien 
bewiesen, dass mit einer flexiblen, 
möglichst offenen und dennoch klar 
definierten Struktur die Etablierung 
eines neuen Kultur- und Eventstandorts 
gelingen kann. 
Die CityLoftArt GmbH und ihre Partner 
als Investoren garantieren Ankauf und 
Ausbau des Gebäudes gemäß den 
Richtlinien des Bundesdenkmalamtes 
sowie die Adaptierung und Ausstat-
tung der Flächen entsprechend der 
geplanten Nutzung (Infrastruktur, 
Einrichtung, Bestuhlung, Licht- und 
Tonanlage etc.).

Für den Kulturbetrieb ist die Gründung 
eines Trägervereins angedacht. Die 
Vermietung der Räumlichkeiten für 
Kongresse, Präsentationen, Firmen- 
und Privatfeiern etc. wird zu markt-
üblichen Preisen erfolgen. 
Die dadurch erzielten Gewinne 
können in Form deutlich reduzierter 
Mietpreise jenen Künstlerinnen und 
Künstlern zugute kommen, die als för-
derungswürdig erachtet werden. Die 
künstlerischen Projekte, deren Produk-
tionskosten dank öffentlicher oder 
privater Subvention bereits gesichert 
sind, erhalten vonseiten des Vereins 
Unterstützung bei den Proben- und 
Auftrittsmöglichkeiten.

Resumée
Das Errichtungs- und Nutzungskonzept 
des SchuhWerk Mödling im Gebäude 
der ehemaligen BEKA-Schuhfabrik 
sichert die Erhaltung historisch wert-
voller, denkmalgeschützter Industrie-
architektur und sieht einen neuen, 
vielseitigen Kultur- und Veranstaltungs- 
ort vor. Die unterschiedlichen Perspek-
tiven und Interessen werden durch 
das Bekenntnis zu Qualität, Innova-
tion und Weltoffenheit verbunden 
sein. Somit wird das SchuhWerk eine 
weitere Facette in der Positionierung 
Mödlings als Stadt mit kultureller Iden-
tität und eine Aufwertung der gesam-
ten Region darstellen.

CityLoftArt GmbH, 
März 2021
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ERHALTUNG 
historisch wertvoller Bausubstanz

REVITALISIERUNG 
im Einklang mit neuer Nutzung

PRODUKTION 
aktueller Kunst- und Kulturprojekte


