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Die CeCe-Graphitwerke zwischen Wehntalerstrasse 600-650
und Bahnlinie in Affoltern stellten Graphitelektroden her, wie sie 
zur Fabrikation von Stahl und Eisen im Elektrodenofen 
unerlässlich sind. Dabei wird durch Erhitzung auf mehrere 
tausend Grad aus amorphem Kohlenstoff synthetischer Graphit 
produziert. Zur Herstellung wird viel elektrische Energie benötigt. 
Daher waren die CeCe-Graphitwerke einer der grössten 
Stromverbraucher des Landes. Selbstverständlich verfügte das 
Unternehmen auch über einen Bahnanschluss. 

Geschichte der CeCe-Graphitwerke 



Man war in Affoltern nicht traurig, als der Betrieb 1990 die Tore 
schloss. Grund waren die Geruchsemissionen. Zudem war in der 
Umgebung alles schwarz vom Graphitstaub. Bereits in den 
1920er Jahren beschwerten sich 36 Anwohner beim 
Gemeinderat. Doch dieser argumentierte, dass die Anwohner 
dies zu erdulden hätten. 
Der Graphitwerke A.-G. ging es finanziell nicht immer gut. 1922 
war das Unternehmen konkurs. Die bayrische Familie Conradty 
kaufte die Anlagen. Sie erweiterte die CeCe-Graphitwerke in 
Affoltern in den Jahren 1939 und 1944 mit neuen Ofenhallen. 
Insgesamt waren es vier Hallen. 
Wohlfahrtshaus und Kantine der CeCe-Graphitwerke (Bild unten, 
Baugeschichtliches Archiv/Hanspeter Dudli, 2004) waren 
weiterherum als vorbildlich bekannt. Dort konnten sich die 
Arbeiter billig verpflegen. Aber auch sonst war das Unternehmen 
für die damalige Zeit ein vorbildlicher Arbeitgeber. 



Nach der Einstellung des Betriebs wurde das Wohlfahrtshaus von 
Gewerbetreibenden und Künstlern zwischengenutzt. Unter ihnen 
war Rinaldo Blum, der sich als «Silverstein» einen Namen als 
bildender Künstler machte. Er schaute auf dem Gelände so zum 
Rechten, dass das gemischte Volk von Zwischennutzern immer 
bestens miteinander auskam. 
Das restliche Areal wurde zunehmend zu einer illegalen 
Müllhalde. Die Feuerwehr war teilweise mehrmals pro Woche vor 
Ort, um einen Brand zu löschen. Das Areal wurde zu einem 
Treffpunkt für Jugendliche. In den Ofenhallen hielten sich zudem 
Drogenkranke und Sprayer auf. Ein Ärgernis für die Bevölkerung, 
die den Ort als Schandfleck bezeichnete.   
«The world is ours» oder «Don't touch» - so las man 
beispielsweise auf den zahlreichen vorwiegend farbigen Graffiti, 
die an den Fassaden der Fabrikgebäude flächendeckend 
angebracht wurden. Kaum ein Mauerteil wurde in seinem 
Originalzustand belassen; nur an den höher gelegenen 
Fassadenteilen haftete die schwarze Russschicht weiterhin. 
Selbst zwischen den Schienen der früheren Rollbahn waren 
bunte Gebilde auszumachen. Das CeCe-Areal an der 
Wehntalerstrasse war bis 2005 Zürichs grösste Graffiti-Hall. 
Graffiti-Sprayer aus Zürich, unter ihnen auch das Künstlerkollektiv 
„One truth“, aus der Schweiz und ganz Europa schufen in den 
Ofenhallen im Einverständnis mit dem Eigentümer eine riesige 
„hall of fame“.  „Wir waren mehrfach auf dem Areal. Dort konnten 
wir uns richtig ausleben“, erinnert sich Michi Senn von „One 
truth“. Die damalige Art zu sprayen, sei heute aber nicht mehr 
aktuell, sagte er an einem Podium zur Graffiti-Ausstellung im 
Quartiertreff Zehntenhaus im Januar 2020. 



2005 riss die Leopold Bachmann-Stiftung, die das Areal aus der 
Konkursmasse gekauft hatte, die Hallen ab, ausser einer. Sie 
erstellte eine Wohnsiedlung mit 500 Wohnungen, die im Quartier 
wegen ihrer Höhe stark umstritten war. Alle Graffiti wurden 
entfernt. In der erhaltenen und sanierten Halle, eigentlich nur eine 
Gebäudehülle, wurden ein Lebensmittelladen, ein Restaurant, 
verschiedene Dienstleister und soziale Institutionen einquartiert. 
Zudem ist diese ein Veranstaltungsort. Beliebt ist die Halle bei der 
Bevölkerung aber bis heute nicht. 






































	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23

