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Vorwort

Cons ist eine der hintersten noch bewohnten Siedlungen im 
Val Lumnezia. Das Val Lumnezia wird oft als sakrale Land-
schaft bezeichnet. Unzählige Kirchen und Kapellen sind im 
Tal verstreut. Sie werden wenig genutzt. Welche Zukunft ha-
ben diese Bauten? 
Ausgehend von dieser Frage entwickelte sich an einem sonni-
gen Tag auf der kleinen Fläche vor dem Eingang zur Kapel-
le in Cons ein intensives Gespräch mit den beiden Pfarrern 
der Zürichseegemeinden Herrliberg und Erlenbach. Im Val 
Lumnezia sind die immer kleiner werdenden Gemeinden mit 
ein Grund, warum die Kirchen leer bleiben. Ganz anders am 
Zürichsee – das Fernbleiben ist dort die Folge der zunehmen-
de Säkularisierung der Gesellschaft. Werden die Kirchen also 
verschwinden? 

Das Gespräch weitete in Grundsatzfragen aus. Ist ein Bedürf-
nis nach dem spirituellen Raum noch vorhanden? An was 
glaubt der Mensch heute? Sind Gottesdienste noch zeitgemäss? 
Was kann ein Pfarrer beitragen? 

Wir waren an diesem Tag einig; auch wenn die Lebensvorstel-
lungen unserer modernen Gesellschaft fast grenzenlos sind, 
für die Mehrheit gibt der Kirchenraum einen starken Halt. 
Gerade bei Geburten, Abdankungen und Trauungen, zeigen 
sich religiöse Verhaltensweisen. Die Kirche ist noch immer ein 
bergender Ort für diese Rituale. 

Was wäre der ideale Kirchenraum für die heutigen Kirchenbe-
sucher deren Erwartungen vielfältiger und individueller sind 
als früher? Soll der Kirchenraum eine sakrale Atmosphäre ha-
ben oder ist er ein schlichter Versammlungsraum – eine Art 
Mehrzweckraum, der o�en ist für vieles? Ist die Kirche nach 
aussen abgeschottet, braucht sie eine Umfriedung oder steht 
sie in einem Wechselverhältnis zum Alltäglichen? Diese Fragen 
wurden innerhalb der Geschichte immer wieder gestellt.  

Nach den Vorstellungen des Pfarrers von Herrliberg, Ale-
xander Heit, muss die Kirche sowohl die Wendepunkte des 
Lebens wie auch den klassischen Gottesdienst unterstützen. 
Dazu soll sie der Sondersituation der modernen Lebenswelt 
Rechnung tragen. Die Menschen sollen einen Raum haben 
um ihre religiöse Anliegen klären zu können. Um diesen Funk-
tionen gerecht zu werden braucht es eine Unterbrechung des 
Alltages. Gleichzeitig müsse der Raum etwas von der Welt in 
sich zulassen oder sich der Welt gegenüber o�en zeigen. 

Wie ist dieser mehrdeutige Kirchenraum gescha�en? Aus wel-
chem Material ist er gebaut, was hat er für eine Form und 
wie ist das Licht? Darauf müsse die Architektur eine Antwort 
geben. Der Pfarrer erklärte seinen Kirchenraum in Herrliberg 
und forderte mich auf einen Vorschlag für eine Neugestaltung 
zu machen. Daraus ist die Idee einer Semesterarbeit mit den 
Studierenden der ETH Zürich entstanden.
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versammelte Gemeinde zu einem Gotteshaus wird. Ausserhalb 
dieser Funktion kommt der Kirche keine religiöse Potenz oder 
Sakralität zu. Man spricht eher von einer sakralen Atmosphä-
re. Ganz anders sind die katholischen Kirchen gedacht – ihre 
ganze Magie endet im Sakralen.

Bei der Betreuung der Entwurfsarbeiten gewannen wir ver-
schiedene Erkenntnisse. Es sind nicht abschliessende Antwor-
ten auf die Fragen, die wir uns vor der kleinen Kapelle in Cons 
gestellt hatten – sie sind Mittel zu einer Fortsetzung dieses 
Gespräches. 

- Ein altes Sprichwort sagt: wenn alles verschwindet 
soll wenigstens die Kirche im Dorf bleiben. Wünschenswert ist 
die Stabilität. Die Menschen suchen ständig nach Orten, die 
sie tragen – sie brauchen identitätsstiftende Orte. Kirchen sind 
als Bauwerke hervorragende Kontinuitätsträger. Auch wenn 
sie als gesellschaftliche Institution an Rückhalt verlieren, den 
Kirchen ist Sorge zu tragen. Von vorschnellen Umnutzungen 
zu anderen Zwecken ist vorerst abzusehen – lassen wir den Kir-
chen ihre Zeit.

- Die Kirchen unterscheiden sich im Dorf wie in der 
Stadt von den profanen Bauten. Diese hierarchische Ordnung 
scha�t Halt und Orientierung. Das Symbolhafte der Kirchen 
ist Teil einer lebendigen Kultur. Wie die Gegenplatzierung und 

in welchem Mass sie Ausdruck bekommt, ist von der topogra-
phischen Bescha�enheit abhängig. 
In Herrliberg ist eine stärkere Zäsur zum Verkehrsnetz und 
zum gebauten Umfeld in Betracht zu ziehen.   

- Der Innenraum soll so bescha�en sein, dass er ver-
schiedene Feiern unterstützt. Bei einer Taufe herrscht eine 
andere Stimmung als bei einer Abdankung. Den unterschied-
lichen Emotionen gilt es Raum zu lassen – der Raum muss sie 
tragen. Nur ein autonomer Raum kann das. Der Raum muss 
in seiner Deutlichkeit vieldeutig sein. Er hat seine eigene Zeit-
lichkeit. Der Kirchenraum steht selbstverständlich auch o�en 
für zeitgenössische Vorstellungen wie Lesungen, Konzerte oder 
Ausstellungen. Es ist gerade diese Heterotopie, die diese Anläs-
se zu einem unverwechselbaren Ereignis macht. 
In der Kirche von Herrliberg fehlt das Eindeutige, er ist zu 
nahe am alltäglichen Raum. Auch wenn die protestantische 
Maxime die Verschränkung von Kirche und Welt ist, braucht 
es unter heutigen Umständen eine etwas deutlichere Trennung 
zwischen profan und sakral.   

- Der Kirchenraum unterstützt in erster Linie das Da-
sein. Er soll im Gegensatz zum profanen Raum jedoch eine 
Transzendierung ermöglichen. Der Raum soll Wege zu einem 
persönlichen Glauben wecken – ein Ort für andere Wirklich-
keitserfahrungen.     
Für diesen Transzendenzbezug soll die Kirche von ihren inne-

Während drei Monaten haben sich die jungen Menschen mit 
der Kirche in Herrliberg beschäftigt. Entstanden ist eine breite 
Palette von Entwürfen. Während einige die Kirche abbrechen 
und neu bauen, verwandeln andere den bestehende Raum in 
eine Lichtoase oder verändern die Atmosphäre durch die Aus-
kleidung mit Sto�, Holz oder einem synthetischen Material. 
Für manche ist die Kirche zu gross – sie scha�en für den täg-
lichen Gottesdienst einen Raum im Raum oder bauen aussen 
eine kleinere Einheit dazu. Bei einigen Entwürfen wird der 
Innenraum nach aussen geö�net – auch der Gegensatz einer 
Verstärkung der Umfriedung bleibt nicht aus. Die Ideen rei-
chen von realistischen Vorstellungen bis zur (realen) Utopie.

Im Semester wurde viel recherchiert und diskutiert. Mehrere 
Pfarrer, Kunsthistoriker, Kirchenplaner und Akustiker haben 
die Studierenden auf ihrem Weg unterstützt. Die transdiszip-
linäre Auseinandersetzung hatte ein Ziel; die Entfaltung einer 
architektonischen Wirkung – die Kraft des Raumes. Die Frage 
nach der Leistung der Architektur für unsere Existenz ist an 
unserem Lehrstuhl primär. Wie autonom muss Architektur 
sein um diesen Erwartungen gerecht zu werden? 

Im Entwurfsprozess interessierten uns die kulturellen Wirk-
lichkeiten von Herrliberg. In diesem Sinne auch der Unter-
schied von katholischen und reformierten Kirchen. Gerade 
das Verständnis des Begri�s Sakralität wurde wichtig: Sakral 
meint nach reformierter Au�assung, dass die Kirche durch die 
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ren Eindeutigkeiten befreit werden. Vor allem benötigt er die 
Freiheit von über�üssigen Mobiliar. Diese Leere ist keinesfalls 
mit einer fehlenden Markierung für die wichtigsten Kasualien 
gleichzusetzen. 
In Herrliberg fehlt die räumliche Homogenität. Durch die 
Menge der baulichen Elemente und der verwendeten Materi-
alien, sowie durch ihre Beziehungslosigkeit ist das Erstrebens-
werte nicht möglich.   

- Der Umgang mit dem Licht ist im Kirchenraum 
zentral. Das hereinkommende Licht soll genauso wenig wie 
das verwendete Material einer übermässigen Inszenierung fol-
gen. Sowohl das Licht wie die verwendeten Materialien sollen 
die Transzendierung nicht erzwingen, sie sollen Bedingungen 
scha�en, dass es gelingen könnte. Die praktische Orientierung 
ist wichtig. 
In Herrliberg fehlt der Bezug zwischen den massgebenden 
Phänomenen für eine kirchliche Atmosphäre.

   
Die Entwürfe der Studierenden, wie die hier verfassten Vor-
schläge sind als Anregungen für den Umgang mit der Kirche 
in Herrliberg zu verstehen – für den bevorstehenden Wandel. 

Kirche untersteht einer Entwicklung und Entfaltung. Sie wird 
im Sinne der Reformation – Wiederherstellung – sich ständig 
reformieren. 

Das Semester in Herrliberg war für die Studierenden, für mich 
und für meine Mitarbeiter am Lehrstuhl – Franziska Witt-
mann und Lorenz Jaisli – eine schöne Erfahrung und wird ein 
nachhaltiges Erlebnis bleiben. Dafür danken wir der Kirchge-
meinde Herrliberg.

Einen besonderen Dank gilt dem Pfarrer Alexander Heit. 
Durch ihn wurde das Semester überhaupt möglich – angefan-
gen in Cons vor der kleinen Kapelle. Ein schöner Zufall. Dan-
ken möchten wir auch dem Pfarrer Matthias Dübendorfer. 
Eine grosse Unterstützung erhielten wir vom Pfarrer Andreas 
Cabalzar von Erlenbach. Er hat mir persönlich den Zugang zu 
den �emen der Kirche ermöglicht.  
Der Pfarrer und Jesuit Friedhelm Mennekes stand uns wäh-
rend des ganzen Semesters zur Seite. Seine hohe Kompetenz 
in Sachen Kirche und Kunst ist für unseren Lehrstuhl von un-
schätzbarem  Wert.

Gion A. Caminada





Semesterthema
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Semesterbeschrieb

Sakralbauten sind prägende Elemente der Land-
schaft. Im Dorf überragen die Kirchen die Häuser 
und andere Bauten, im ländlichen Raum ziehen 
Wegkapellen ihre Spur und in den Städten bringen 
Kathedralen ihre Pracht zur Geltung. Diese Sakral-
bauten sind Zeugnisse einer durch den Glauben ge-
prägten Gesellschaft. Menschen haben sie geschaf-
fen, um die Realität zu bewältigen. Der Ein�uss der 
Kirche ist kleiner geworden. Die Gesellschaft greift 
nur noch an den Wendepunkten des Lebens auf die-
se heiligen Orte zurück. An Bedeutung haben sie 
nicht verloren – die Menschen begegnen den Sakral-
bauten mit O�enheit und stiller Sympathie.

Die Erwartungen heutiger Kirchenbesucher sind viel-
fältig und individuell. Manche interessieren sich für die 
Architektur, für die Raumstimmung, für religiöse Reli-
quien, für Kunst, andere erwarten in der Stille des Kir-
chenraums zur Ruhe zu kommen oder eine Antwort auf 
wesentliche Fragen des Lebens zu �nden. Diese diversen 
Interessen entsprechen der Spaltung unseres Alltags in 
verschiedene Funktionen – Glaube und Raum stehen 
nicht mehr in einer unmittelbaren Beziehung. 

Der Religionsphänomenologe Mircea Eliade stellt 
fest, dass auch der profane Mensch Spuren von reli-
giösem Verhalten in sich bewahrt, nur sind die Spu-
ren ihrer religiösen Bedeutung entkleidet. Er schreibt 
in Das Heilige und das Profane: «Die überwiegende 
Mehrheit der Religionslosen ist nicht wirklich frei 
von religiösen Verhaltensweisen, �eologien und 
Mythologien. So haben Neujahrvergnügungen oder 
Hauseinweihungen, obwohl sie verweltlicht sind, 
immer noch die Struktur eines religiösen Rituals». 

Gerade an den Wendepunkten des Lebens – in den 
Lebensübergängen – bei Geburten, Abdankungen 
und Trauungen, zeigen sich religiöse Verhaltenswei-
sen. Die Kirche ist nach wie vor ein bergender Ort 
für diese Rituale.

Die von Mircea Eliade angesprochene religiöse Ent-
kleidung ist Teil der Veränderungen. Auch wenn 
die Lebensvorstellungen der modernen Gesellschaft 
fast grenzenlos sind, Geburt und Tod bilden kaum 
überschreitbare Grenzen unseres Handelns und 
Denkens. Obwohl vermehrt Menschen den Ort die-

ser Übergänge im Überall suchen und oftmals auch 
�nden, scheinen die Sakralbauten nicht ausgedient 
zu haben.  

An der Frage, was geschieht mit den Kirchen und 
Kapellen, kommen wir nicht vorbei. Im Val Lum-
nezia – einem bündnerischen Seitental – warten un-
zählige Kirchen und Kapellen auf ihr Schicksal. Ob 
die religiöse Entkleidung weiter geht – durch Um-
nutzungen der Kirchen zu anderen Zwecken – ist 
eine entscheidende Frage unserer Kultur. 

Das Leben ist Bewegung und strebt nach Entwick-
lung und Entfaltung – nichts kann den Anspruch 
auf Ewigkeit beanspruchen. Reformation ist ein 
bedeutender Begri� der Religion – die Vergangen-
heit ist der fruchtbare Boden, die Gegenwart das 
Handlungsfeld und die Zukunft der sinnstiftende 
Gestaltungsraum. Die Kirche im Sinne des Wortes 
Reformation – Wiederherstellung – wird sich stän-
dig reformieren.
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Auf der Suche nach dem gegenwärtigen Kirchen-
raum ist auch Alexander Heit, Pfarrer von Herrli-
berg. Nach seiner Vorstellung muss die Kirche die 
Wendepunkte des Lebens und den klassischen Got-
tesdienst unterstützen. Dazu muss sie der Sondersi-
tuation der modernen Lebenswelt Rechnung tragen. 
Um diesen Funktionen gerecht zu werden, muss die 
Kirche einerseits zu einer Unterbrechung des Alltags 
verhelfen, anderseits muss sie dazu beitragen, die 
moderne Lebenswelt in ein Gespräch zu verwickeln, 
in dem die Menschen ihre eigenen religiösen Anlei-
hen klären können.

Wie wäre dieser sakrale Raum gescha�en? Der ka-
tholische Philosoph John Pieper versteht unter Sa-
kralität eine Grenze zum werktäglichen Betrieb, 
konsequent etwas, das dem durchschnittlichen 
Gebrauch entrückt ist. Gemäss dieser Vorstellung 
braucht die Kirche eine Umfriedung – der Innen-
raum ist nach aussen geschlossen. Für liberalere 
Kräfte ist die Kirche eine Art Mehrzweckraum, ein 
Kirchgemeindezentrum. Dieser Raum ist o�en für 
vieles.

Aus theologischer Sicht wird die Meinung vertre-
ten, dass der sakrale Raum ein Begegnungsraum 
sei. Der Mensch soll sich darin wohl fühlen. Den 
Kirchenraum als Begegnungsraum sieht auch der Je-
suit Friedhelm Mennekes: «Der Sakralraum soll auf 
seine mögliche Funktion bedacht sein. Der Mensch 
will zur Ruhe kommen. Seine Stimmungen sollten 
ausschwingen und dann zunächst von der Atmo-
sphäre des Raumes aufgefangen werden. Der Be-
sucher sucht zunächst sich selbst, dann seinen Gott 
und dann vielleicht eine Botschaft. Die Erweckung 
der eigenen Erfahrung ist die Voraussetzung, für 
jegliches Tasten und Ringen über sich hinaus. Dort-
hin muss er sich fragend bewegen.»

Ein Begegnungsraum trägt ein menschliches Mass. 
Er wird anthropologisch bestimmt. Eliade schreibt: 
«Je geschützter und gep�egter der Kirchenraum, des-
to letaler (tödlicher) das Gemeindeleben.» Aus dieser 
Perspektive greift es zu kurz, den Sakralraum als 
eine rein ästhetische Kategorie zu begreifen. Auch 
dass die Museen die neuen Kathedralen seien, wäre 

ausgeschlossen. Das Museum ist ein Repräsentati-
onsraum, die Kirche ein Raum gelebter Religiosität.
 
Durch solche und andere Gedanken lassen wir den 
Entwurf für die Kirche in Herrliberg leiten. Die 
Kirche in Herrliberg wurde 1687 erbaut. Sie hatte 
einen kleineren Vorgängerbau, der um 1400 erstellt 
worden ist. Die heutige Kirche steht auf alten Fun-
damenten, die im Kellergewölbe sichtbar sind. Die 
alte Kirche war von einem Friedhof umgeben. Die-
ser wurde beim Neubau aufgehoben. Die Kirche in 
Herrliberg ist typisch für die protestantischen Zür-
cher Kirchenbauten aus der Mitte des 17. Jahrhun-
derts. Die meisten Kirchen aus dieser Zeit haben 
ähnliche Grundrisse.

Der Entwurf des Kirchenraums oder der Kirche 
steht den Studierenden frei. Auch ein Neubau 
kann in Betracht gezogen werden. 

Durch die verschiedenen Umbaumassnahmen 
wirkt die Herrliberger Kirche heute eigentüm-
lich kahl. Zwar entspricht die Befreiung von al-
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len möglichen Utensilien der reformierten Tra-
dition, um eine Konzentration auf das Wort zu 
erreichen, zugleich hat die Kirche in Herrliberg 
aber das Vermögen eingebüsst, ein besonderes 
religiöses Erlebnis zu ermöglichen. Insgesamt 
fasst der Raum gegenwärtig etwa 300 Leute. 
Zu bestimmten Gelegenheiten ist er voll besetzt 
(Kon�rmationen, Beerdigungen, spezielle Got-
tesdienste, Konzerte etc.). Es gibt aber Sonntage, 
an denen sich die 30-80 Gottesdienstbesucher 
im Raum verlieren. Durch den Umbau sollte die 
Kirche das Vermögen gewinnen, die Menschen 
zu tragen und ihnen das Gefühl vermitteln in der 
Gemeinschaft aufgehoben zu sein. Im Idealfall 
ermöglicht der Raum zugleich einen Transzen-
denzbezug.

Die Beschäftigung mit dem Sakralbau nutzen wir 
für ein grundsätzliches Nachdenken über wichtige 
�emen der Architektur. Vor allem über Licht. Das 
Licht ist bei Profanbauten zentral, bei Sakralbauten 
essentiell.

Corbusier und Ronchamp:
Der Schlüssel, das ist das Licht.
Und das Licht erhält Formen.
Und diese Formen haben Gewalt, zu erregen
Durch das Spiel der Proportionen,
durch das Spiel der Beziehungen,
der unerwarteten, verblü�enden.
Aber auch durch das geistige Spiel
Ihres Grundes zu sein:
Ihre wahrhaftige Geburt, ihre Fähigkeiten zu dauern,
Struktur ...

Unsere Arbeiten werden von Friedhelm Mennekes, 
Jesuit, Alexander Heit, Pfarrer von Herrliberg, An-
dreas Cabalzar, Pfarrer von Erlenbach und weiteren 
Fachleuten begleitet. Die Kritiken �nden in der Kir-
che in Herrliberg statt – die Gemeinde ist dazu ein-
geladen. 





Entwürfe



18 Die Kirche soll vermehrt wieder das Gefühl von Gemeinschaft 
und Zusammengehörigkeit geben. Leider ist dies heute bei ei-
nem normalen Sonntagsgottesdienst nicht mehr möglich, da 
die Leute verteilt im grossen Raum der Kirche Platz nehmen. 
Es wird deshalb eine Konzentration vorgeschlagen; eine Kon-
zentration nicht nur im liturgischen, sondern auch im archi-
tektonischen Sinn. Es �ndet eine räumliche Verdichtung im 
Chor statt. 
Der Dachstuhl über dem Chor wird abgeschnitten und ein 
neues Dach aus Sichtbeton kommt an der Stelle hin. Es ist ein 
Massivbau mit runden Oblichtern, welcher sich jedoch an die 
Kontur der heutigen Kirche anpasst. Wie eine zweite Haut ver-
leiht er dank seinem Licht von oben dem Raum eine neue sa-
krale Atmosphäre. Auch die kleinen Anpassungen der Fenster 
im Kirchenraum, welche zwar an der gleichen Stelle bleiben, 
jedoch eine neue Form bekommen, soll diese gewisse theatrali-
sche Wirkung unterstützen. Der Mensch tritt in die Kirche ein 
und wird vom Hellen im Chorraum angezogen, dies obwohl 
oder vielleicht gerade weil er die Lichtquelle an sich gar nicht 
sieht, und durch das Dunkle im Kirchenschi� geleitet. 
Im liturgischen Sinne bedeutet diese Konzentration auch eine 
Rückbesinnung auf das Wesentliche im reformierten Gottes-
dienst, nämlich dem Wort. Im Anfang war das Wort. So heisst 
es in der Bibel über den Ursprung aller Dinge. Für Zwingli 
war das Wort sowohl Inspiration als auch Instrument in der 
Auseinandersetzung mit Gott und dem Menschen. 
Die Architektur soll die schützende Hülle darstellen, in welcher 
sich die Leute Gott, dem Pfarrer oder auch der Gemeinde ö�-
nen und mit ihnen einen Aspekt ihres Lebens teilen können. 

Tamara Blanc
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22 Die bestehende Kirche in Herrliberg wirkt von aussen, sowie 
von innen wie eine klassische reformierte Kirche. Sie thront 
auf einem kleinen Hügel am Uferhang des Zürichsees, gibt 
sich jedoch eher introvertiert und interagiert wenig mit der 
Umgebung.
Um dem entgegen zu wirken, wird sie mittels raumhohen, klar 
verglasten Fenstern nach aussen hin geö�net, um somit den 
Bezug zum Ort zu stärken. Damit im Innenraum trotzdem ge-
nügend Intimität für kirchliche Anlässe bewahrt werden kann, 
entsteht im bestehenden Kirchenraum ein neuer Raum, der 
mit einem baldachinartigen Messingvorhang umhüllt wird. 
So kann auch für kleinere Feierlichkeiten eine stimmungsvolle 
Atmosphäre gescha�en werden. Für grössere Feiern kann der 
Raum nach vorne geö�net und somit der gesamte Kirchen-
raum erlebbar gemacht werden.

Nicole Bucher
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26 Die Kirche ist sowohl als Institution, wie auch als Gebäude, 
im Idealfall ein Ort, der Menschen Halt gibt. Der kirchliche 
Raum wird daher als Ort verstanden, welcher die Geborgen-
heit in der reformierten Gemeinschaft ermöglichen und auch 
repräsentieren soll. Der vorgeschlagene Teilneubau auf den 
Grundmauern der heutigen Kirche integriert den bestehenden 
Turm sowie die Eingangsfassade und ermöglicht eine Kontinu-
ität der vertrauten Elemente des Ortes. Ein schweres Dach ver-
mittelt ein Gefühl der Geborgenheit und lädt gleichzeitig zur 
Zu�ucht darunter ein. Es überspannt zwei Räume, welche sich 
von der Grösse und Atmosphäre her komplementieren. Der 
kleinere und introvertierte Raum ist dem göttlichen Licht von 
oben gewidmet, während sich der grössere Raum zum Licht 
der Welt aus der Umgebung ö�net.

David Bühler
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30 Das erstmalige Betreten der Kirche löste ein Gefühl der Unru-
he und leichter Verwirrtheit aus. Die verschiedenen Elemente 
– Decke, Fenster, Bänke, Boden, Empore und Orgel – ergaben 
kein harmonisches Zusammenspiel. 
Ein rrster Schritt war darum, die Kirche innen auszuhöhlen. 
Alles, in die tragende Struktur gelegte, wurde entfernt. Was 
danach zur Bearbeitung bleibt, um eine neue, ruhende Stim-
mung zu erzeugen, ist das Licht. Mit den Wänden und Ö�-
nungen als physische Mittel. 
Der Kirche werden nun zwei neue Lichthüllen gegeben – eine 
nach aussen und eine nach innen. Der Turm, welcher seit je 
her nach aussen wirkt, erhält einen neuen Abschluss aus Back-
stein mit Ö�nungen. Diese erlauben Lichteinfall am Tag, und 
in der Nacht lassen sie diesen als Laterne auf dem Hügel in 
Erscheinung treten. 
Der Kirchenraum erhält die nach innen wirkende Hülle. Die 
bestehenden Ö�nungen werden bis zum Boden hin verlängert 
und im inneren durch drei Reihen Backstein verdickt. Die-
se neuen Schichten werden gesta�elt angeordnet und durch 
deren Wiederholung entsteht ein sich im Tagesverlauf immer 
änderndes Spiel aus Licht und Schatten.
Um Geborgenheit zu scha�en werden die Fenster mit einem 
transluszenten Material gefüllt. Somit wird eine Verbindung 
zur Welt gescha�en, ohne einen direkten Sichtkontakt zu er-
lauben. 

Lisa Devenoge
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34 Auf das bestehende Dach der Kirche werden Ö�nungen auf-
gesetzt. Die hellen farbigen Glas�ächen der Fenster thematisie-
ren das Himmlische, die Transzendenz. Die Verglasung ist in 
den Himmelsfarben gestaltet. So verändert sich die Farbigkeit 
im Kirchenraum kontinuierlich mit dem Sonnenstand und 
dem Wandel des Wetters. Die variierende Erscheinung des 
Raumes macht die O�enheit und Weite des Himmels erleb-
bar und lässt ein feiner Austausch von innen und aussen, von 
Himmel und Erde statt�nden. 

«Die Farbe ist der Ort, wo unser Gehirn und das Weltall sich 
begegnen.» Paul Cézanne

Alana Elayashy
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38 Die Idee der Kirche als Gegenpol zum Dorf soll wieder eine 
Beziehung zum städtebaulich entrückten Herrliberg scha�en. 
Nicht nur kulturell, sondern auch visuell soll sie sich in der 
Gemeinde stärker verankern. Um dies zu erreichen, schlage 
ich vor, die Kirche mittels einer Mauer zu umfrieden. Archi-
tektonisch stellt die Mauer eine Überhöhung der bestehenden 
Topogra�e dar. Sie vereint die Kirche und den Felsen wieder 
zum ursprünglichen Ensemble. Der Zwischenraum, der durch 
die Umfriedung entsteht, kann als räumliche Erweiterung des 
Kirchenraumes gelesen werden. Er lässt Raum o�en für Verän-
derungen sowie neue Inhalte und trägt somit dazu bei, dass die 
Kirche auch in Zukunft im Dorf bleiben kann.

Claudia Häfeli
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Oliver Hänni
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Romina Janzi
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50 Gegenwärtig sind es vermehrt kleinere Gruppen, die die Kir-
che für Gottesdienste aufsuchen. Der grosse Raum der beste-
henden Kirche wird in seiner Grösse für die sakrale Nutzung 
nicht mehr vollumfänglich gebraucht. Als Reaktion auf die 
gegenwärtige Situation wird an die bestehende Kirche eine 
Kapelle dazugebaut. Die Kapelle übernimmt die Funktion der 
Kirche als Gotteshaus und bietet der Gemeinde einen sakralen 
und geborgenen Raum, einen lebendigen Ort der Begegnung 
und des Zusammenkommens, einen Ort der Stille, Die Kapel-
le fügt sich als ein neues Element an die bestehenden Bauten 
an und verleiht dem Ort eine starke symbolische Bedeutung.
Die bestehende Kirche wird von der ursprünglichen Nutzung 
als Gotteshaus befreit und bietet grossen Raum für Veranstal-
tungen und Konzerte. Das Wort wird neu in der Kapelle ver-
kündet.

Witold Kabirov
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54 Statt den Ort einer latenten gesellschaftlichen Entfremdung 
zu überlassen suche ich einen Ort zu scha�en, der die Ausbil-
dung kirchlicher Spiritualität frei von Ängsten und Zwängen 
hochhält. Ein Ort der Kulterfahrung inmitten und in der Aus-
einandersetzung mit den Kon�ikten, Repressionen und Her-
ausforderungen unseres Alltags.
Der vorgeschobene Felsen, der dem Gletscher mehr Wider-
stand entgegensetzte, führt zu seiner signi�kanten Sonderstel-
lung am Moränenhang. Diese Stellung wurde durch die Infra-
strukturbauten, die den Felsen weiter formten, überhöht. 
In Matthäus 7, 24-27 spricht Jesus im Gleichnis vom Haus auf 
Felsen und auf Sand gebaut von der Stabilität und der Qualität 
eines auf Felsen gegründeten Hauses. Der Felsen ist ein Bild 
von Jesus Christus. Das Haus bauen steht für das Leben von 
Menschen im Angesicht Gottes. Das dieser Sporn des glazialen 
Widerstandes Gründung eines Hauses Gottes wurde verstärkt 
die symbolische Kraft dieses Ortes.
Es gibt hier keine Elektronik, keine Multivisions Show und 
auch keine Handyantennen. Es geht um die Begegnung im 
Extremen, in der Trauer, in der Ho�nung, im Neuen und im 
Vertrauten.
Die Taufe ist eines der ältesten Rituale christlichen Glaubens. 
Wir glauben, dass Gott das Leben mit uns teilen will. Die Tau-
fe verbindet mit Jesus Christus. In ihm zeigt Gott den Men-
schen, dass er sie bedingungslos liebt. So wird das Sakrament 
der Taufe zur Feier der Beziehung Gottes mit uns Menschen. 
Die Taufe bekommt ein eigenes Haus: Drei Hände voll Was-
ser und Gottes Segen stehen im Zentrum, das Wasser wird in 
der unter dem Taufhaus liegenden spätgotischen Kirchenruine 
am Fels gefasst. Bei jeder Taufe wird der Name des Täu�ings 
in dieser Kirche in der den Taufstein tragenden Alabastersäu-
le eingraviert. Der Ort ist damit Handlung, versprechen und 
Erinnerung zugleich. Identität und Auseinandersetzung ent-
steht. Dazu sind Beziehungen ein tragfähiger und verlässlicher 
Grund. 
Die Taufkirche baut dreiseitig auf den bestehenden Kirchge-
mäuern auf. Darauf aufgesetzt wird ein Lichtkranz als hölzer-

Joos Kündig

ne Kassettendecke mit transluszenter Verglasung. Das Quad-
rat als geometrische Grundform verweist auf das vom Mensch 
gescha�ene, während der zentrale Kreis mit Taufstein für 
Transzendenz steht. Das Oktogon im Bodenbelag vermittelt 
zwischen Quadrat und Kreis.
An der Bedeutung der rituellen Aufbahrung für den Trauerpro-
zess kann es keine Zweifel geben. Betro�ene machen positive 
Erfahrungen damit. Die Trauerforschung verweist darauf, dass 
der Annahme der Realität des Verlustes eine zentrale Bedeu-
tung in der Trauer zukommt. Angehörige und Freunde sollen 
tatsächlich Zeit zum Abschiednehmen haben, immer wieder 
das Zimmer im Haus des Abschiedes aufsuchen und die Re-
alität des Todes erfassen können – in ihrem Tempo und nach 
ihren Bedürfnissen, nicht nach den Gesetzen einer Institution. 
Die Aufbahrung im Ensemble mit Taufe, Abendmahl, Ostern 
und Fest ermöglicht eine weitere Erfahrung: das Sterben und 
Tod in unser wirkliches Leben gehören. 
Am nächstfolgenden Sonntag nach dem der Tote begraben 
oder kremiert wurde wird sein Name an der Wand des Ab-
schieds in der gotischen Kapelle in den Fels gehauen, danach 
wird in der ausgegrabenen Kapelle mit einem kurzen Trostwort 
für die Angehörigen der Verstorbenen gedacht. So schliesst 
sich räumlich die Wahrnehmung vom Abschied, der Ankunft 
und der Auferstehung. 
Das Haus für den Abschied nimmt die Grunddisposition des 
quadratischen Grundrisses auf. An exponierter Lage organi-
sieren sich darin ein Eingangsraum mit Serviceräumen, ein 
Raum des Rückzuges und der gemeinsamen Trauer sowie 
zwei separate Aufbahrungsräume. Anders als in der Taufkirche 
sind die Kulminationspunkte um das geometrische Zentrum 
peripher verteilt. Die geometrische Mitte ist Ausgangspunkt 
zu den Räumen. Die Ausrichtung der Aufbahrungsräume er-
möglicht eine ungestörte Ö�nung der Räume in die Weite, ein 
letzter erhabener Blick für die Aufgebahrten in die hinterlas-
sene Welt sowie eine Kontextualisierung für den Trauernden. 
Im Kontrast dazu verweist das Strei�icht entlang der Wand 
(Oberlicht) auf den Himmel. Der Raum des Rückzuges und 

der gemeinsamen Trauer ö�net sich einerseits gegen die Al-
pen und anderseits mit einem auf Augenhöhe positioniertem 
Langfenster zurück zum Profanen, dem Platz, dem Dorf.
Die Karwoche beginnt mit “Passionsandachten”, die je nach 
Inhalt in den drei Häusern statt�nden. Am Gründonnerstag 
(am Abend vor dem Todestag Jesu) erinnert ein Abendmahl im 
Haus des Abschieds an das Essen das Jesu mit seinen engsten 
Vertrauten vor seinem Tode hatte und in der gotischen Kapelle 
�ndet am Fusse der Alabastersäule, die unablässig das am Fel-
sen gesammelte Quellwasser freigibt die Fusswaschung statt, 
bei dem sich durchaus auch Manager aus dem Dorf engagieren 
können.
Der Karfreitag ist der Trauer gewidmet. Die Räume stehen of-
fen, um in Gruppen oder alleine zu trauern. 
In der Nacht vor Ostern passiert die Wende von der Trauer 
zur Freude. Der Platz zwischen Taufkirche, Turm, Haus des 
Abschiedes und Haus zur Tafel wird in dieser Nacht zum 
Festraum um gemeinsam mit der gesamten Bevölkerung von 
Herrliberg am Feuer das Osterlamm zu geniessen. In der Os-
ternachtsfeier wird auch die Osterkerze entzündet, die in der 
dem Osten zugewandten Nische der Taufkirche die ganze 
Freudenzeit hindurch bis P�ngsten am Brennen bleibt. Eine 
besondere Bedeutung kriegt in der Osterzeit auch die gotische 
Kapelle. «Das Grab im Felsen ist o�en – und leer» Diese Sym-
bolik ist Auftakt der Feiern am Ostersonntag. 
Am Ostermontag wird der ö�entliche Platz zum Ostermarkt, 
bei dem die urbanere Bevölkerung von Herrliberg nutzbare ge-
brauchte Waren feilbietet. Begehrte Zahlungsmittel sind Eier. 
Das Haus der Tafel scha�t als Profanbau den Übergang zwi-
schen ‚Dorf und Kirche‘. Städtebaulich bildet der Körper eine 
Gegenüber zum Rebberg und ein Rücken als Teil des Ensem-
ble. Der einfache Grundriss ermöglicht atmosphärisch di�e-
renzierte Bewirtschaftungen im Erd- und Obergeschoss. Die 
schmale Terrasse des Obergeschosses bildet für das Erdgeschoss 
ein Vordach aus. 
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58 Andersort 
Ein Raum, der den Menschen aus dem Alltag reisst.
Ein Gefühl von Unbehagen, welches einen nicht erdrückt, 
sondern trägt.
Ein Zustand, welcher Bewegung erlaubt. 

Die Erde – der Boden
Der Kalksteinboden ist nicht Flach, sondern trägt die Spuren 
seiner Nutzung. In ständiger Transformation wird man dazu 
bewegt, darauf zu achten, wo man steht. 

Die Grenze – die Wand
Das vertraute Plastik will nicht Problem, sondern Lösung sein. 
Seine glatte und strukturlose Ober�äche entzieht sich dem 
Massstab. Das Material, welches benutzt wird, um den Stein 
vor seinem zeitlichen Zerfall zu konservieren, steht für die 
Zeitlosigkeit. Ein Ort wird erscha�en, welcher sich dem Raum 
und der Zeit entzieht. Zweifache Unendlichkeit, die wir nicht 
anders begreifen können, als in ihrem Umfang. 

Der Himmel – die Decke
Das Irrationale wird durch den Vernunftbau des Ingenieurs er-
setzt und im leeren Raum verortet. Das Rationale wird wieder 
begeisterungsfähig. 

Das Kind – der Besucher
Der Besucher ist Entdecker und nicht blosser Betrachter oder 
gar Tourist. Er ist naiv und o�en. 
“Vollendete Natur muß in dem Menschenkinde leben, eh es 
in die Schule geht, damit das Bild der Kindheit ihm die Rück-
kehr zeige aus der Schule zu vollendeter Natur.” - F. Hölderlin 

Das Ritual – die Kunst
Der Raum bildet die Grundlage zur Entstehung von Ritualen. 
Rituale sind sinnstiftende Ereignisse. Diese dienen der Bewäl-
tigung von Veränderung. Sie sind nicht revolutionäre Bewe-
gung, wohl aber deren Ausdruck. 

Fabian Kuonen

Ihnen liegt die verbindende Kraft inne, welche es vermag, aus 
der am Individualismus erkrankten Gesellschaft, Gemein-
schaft und Zivilisation zu erscha�en.
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62 Ein Raum von sakralem Charakter ist die Verbindung zwi-
schen dem Zentrum von Himmel und Erde. Er durchbricht 
die unterschiedlichen Ebenen der Realität und ermöglicht so 
den Aufstieg aus der sinnlich wahrnehmbaren Welt der ver-
gänglichen Dinge in die rein geistige Welt des unwandelbaren 
Seins. Ein Ort der Besinnung, des Rückzugs und der Ruhe ge-
prägt vom Phänomen des Nichts und der Leere; wo nichts ist, 
kann alles sein. Die Architektur erhält durch jeden einzelnen 
Nutzer ihre individuelle Bedeutung. Es ist eine Präsenz, fast 
ein Wesen spürbar - das physische Gefühl und die Kraft, die 
Raum entwickeln kann. Einzig das Licht manifestiert sich in 
seiner sinnlichen Form.

Luka Lijovic
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66 Der bestehende Kirchenraum wird mit einer Futterschicht 
ausgekleidet. Das Futter macht den Raum kompakter und gibt 
ihm eine neue Form. Im Chorbereich, wo das Ereignis statt�n-
det, bekommt der Raum einen Schwerpunkt. 
Die gedämmte Holzober�äche scha�t eine angenehme und 
wärmende Atmosphäre. Das Futter verbessert auch die Akus-
tik des Raumes. Die strukturierte innere Ober�äche mit den 
Nischen streut den Schall und generiert einen schönen feinen 
Nachhall. Die Rückwände der Nischen absorbieren übermä-
ssigen Schall und scha�en eine gute Sprachverständlichkeit, in 
der sich das protestantische Wort optimal entfalten kann. 
Das Futter verändert nicht nur die Raumstimmung, sondern 
integriert auch die vielfältigen liturgischen Elemente. Die Sei-
tenbänke, die Kanzel und die Orgel werden Teil dieser Schicht. 
Der Raum wird freigespielt, und erhält eine Klarheit. Vielfälti-
ge Nutzungsmöglichkeiten sind denkbar. 
Die drückende Decke wird zum Dachstuhl hin geö�net und 
der Raum erfährt nach oben hin eine Weitung. Das helle Fut-
ter aus geseifter Weisstanne bildet einen feinen Kontrast zum 
geölten, dunkel glänzenden Dachstuhl. 
Die tiefen Leibungen re�ektieren das Licht und lassen es indi-
rekt in den Innenraum scheinen. Analog zu den leuchtenden 
Fensternischen, stelle ich mir die künstliche Belichtung indi-
rekt über die Sitznischen vor. 

Elias Luzi
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Géraldine Maag
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74 Der Entwurf nimmt die Gesamtheit des Ortes, sprich den Kirchen-
hof, die Kirche und das Gemeindezentrum als Möglichkeitsraum 
wahr. Deren Besonderheiten sowie Schwächen bereichern den 
Entwurf. Verschiedene Interventionen intensivieren den Bestand 
und führen gleichzeitig zu einer völlig neuen Wahrnehmung des 
Vorhandenen. 
Den Auftakt der Interventionen setzt der verschobene Hauptein-
gang, durch ihn erblickt man nun von links nach rechts, Kirch-
turm, Kirchenschi� und See. Die bestehende Mauer des Kirchen-
hofes wird erhöht. Zur Straße hin zeigt sie sich geschlossen, zum 
See ö�net sie sich in einem rhythmischen Staccato. Die Horizon-
tale des Sees wird durch die Wandscheiben unterbrochen, dadurch 
entsteht ein Gefühl von einem Innenraum. Der im Ansatz schon 
vorgefundene Sockelbereich wird verstärkt. Ein mächtiger Sockel 
umgibt nun das Kirchenschi�. Es entstehen kleine Sitznischen an 
den Fensterö�nungen, zum Anlehnen bietet sich der vorspringen-
de Sockelstein an. Der Eingang der Kirche wird durch eine große 
Ö�nung inszeniert. Der Alabasterstein markiert die Schwelle zum 
Innenraum. Innen- und Außenraum sind verschieden. Der von der 
Sonne erleuchtete Alabasterstein zieht sich wie ein Vorhang immer 
weiter hinauf zum Chor. Erblickt man am Beginn des Kirchen-
schi�es noch den Außenraum, so beherrscht im Chorbereich die 
Intensität des Umhangs. Der Raumeindruck wird von der freien 
Bestuhlung begleitet. Die Bestuhlung verankert den menschlichen 
Maßstab in der Kirche. Die Stühle laden die Kirchenbesucher zum 
Hinzusetzten ein. In diesem Akt des Hinsetzens gibt es einen Bruch 
mit der Zeit. Man kommt zu sich und blickt nach innen auf die 
eigene Seele. Bei einer Messe bildet sich eine Traube von Stühlen 
um den Pfarrer. Der Abschied der Messe erfolgt am Turmausgang. 
Hier wird man zum Platz vor dem Gemeindezentrum geleitet. Die-
ser so wunderbar gelegene Platz zum See eignet sich für jegliche 
Gemeindefeier. 
Kirchenhof, Kirche und Gemeindezentrum sind nun zu einem 
gemeinsamen Gebilde zusammengefügt. Jeder der Elemente hat 
einen eigenen Charakter, jedoch ergänzen sie sich als Gefüge zu 
einem Ganzen. Mit kleinen Eingri�en entsteht ein verdichteter, 
vollkommen neuer Ort.

Andreas Moroder
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Laszlo Nef



79



80



81



82 Die Idee eines Lichtaufbaus, welcher das Erscheinungsbild der 
bisherigen Kirche in Herrliberg massgeblich verändert. Das 
bisherige Dach wird durch einen Stahlaufbau ersetzt. Die Pro-
portionen der Kirche verändern sich, sie ö�net sich nach oben. 
Eine transluzente Hülle legt sich über die Stahlkonstruktion 
und die alten Mauern der Kirche. Der Bestand kann als Ruine 
betrachtet werden und symbolisiert den momentan schwieri-
gen Stand der Kirche als Institution. Darüber die Hülle, wel-
che der Kirche eine völlig neue Formensprache gibt und die 
Möglichkeit einer zweiten Reformation zulässt. 
Je nach Tageszeit und Sonneneinstrahlung entfaltet die trans-
luzente Gebäudehülle eine andere Wirkung: Von monoli-
thisch-geschlossen bis fast transparent. Am Abend wird die 
Kirche durch die Beleuchtung im Inneren zu einem strahlen-
den Lichtkubus. 

Julia Oehler
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86 «Normally when I contemplate nature I focus on one thing at a 
time – a leaf, rock, or tree.
�is time the entire scene animated my spirit.
I was �lled with wonder and delight from just being outside and 
participating in what was going on.» 
Die reformierte Kirche thront auf einem Felsenhügel, dessen 
West�anke zum See hin abfällt und im Osten weiter zum Dorf-
kern von Herrliberg ansteigt. Im Norden bildet ein bewaldetes 
Tobel die Grenze zum Kirchenbezirk. Der Kirchenrank erklimmt 
den Hang als Weg vom See zur Kirche, wobei er zum Teil entlang 
des Tobels verläuft. Dadurch ist die Kirche in eine Landschaft ein-
gebunden, die sie für Herrliberg zu etwas Besonderem macht. 
Ausgehend von dieser Situation soll die Kirche noch stärker in Be-
zug zu ihrer Umgebung treten und sich dadurch zur Welt ö�nen. 
Zwei Prinzipien stehen einander Gegenüber – Einerseits hat der 
schützende Körper den Wunsch nach Geborgenheit und Sicher-
heit zu gewährleisten. Im Gegensatz dazu personi�ziert die natür-
liche Umgebung eine sublimen Kraft der Ruhe, die des mensch-
lichen Strebens nach Freiheit und O�enheit, als auch die einer 
stetigen Wandelbarkeit. Somit erlaubt die Kirche eine Interaktion 
mit der Landschaft und dem See auf symbolischer und physischer 
Ebene. 
Zwei symmetrische Ö�nungen in der Apsis ermöglichen den 
Kontakt zur Aussenwelt – auf der einen Seite zum See, auf der an-
dern Richtung Kirchenzentrum in einen Innenhof. Das dadurch 
einfallende Sonnenlicht erhellt verstärkt die Apsis und verändert 
sich stark abhängig von der Tageszeit und Wetterverhältnissen. 
Im Aussenbereich präsentiert sich eine Mauer, die als Blickschutz 
vor vorbeigehenden Passanten dient. Aus dem Treppenaufgang 
des Kirchturmes weitergeführt schliesst sie eine neue Garten-
anlage ein, die wild bewachsen ist. Ebenfalls mit weissem Kalk 
verputzt steht sie in engem Kontakt zum bestehenden Kirchenin-
nern und funktioniert dementsprechend als Schwelle zwischen 
dem geschützten Innenraum und der sublimen Aussenwelt und 
provoziert eine Asymmetrie zwischen den zwei Ö�nungen. Zum 
Kiesplatz hin �acht sie anschliessend ab und verwischt die unter-
schiedlichen Räume zu einem Einzigen. 

Ivo Ra�
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90 Ausgangsfragen: Wie ist das Ein- und Austreten in die Kir-
che? Wie sieht die Schwelle zwischen einem voll belasteten 
Alltag und einem sakralen Raum aus? Durch die Erweiterung 
der Dachform und der Struktur des bestehenden Dachstuhles 
wird Alt und Neu im Innenraum sowie in der äusseren Er-
scheinung zu einem Ensemble und kriegt somit eine vollende-
te Proportion des Gesamten. Das neue herunterragende Dach 
– als Gegenstück zu der Apsis – führt zu einer grosszügigen 
Eingangssituation in die Kirche. Ebenfalls dient dieser vom 
Dach gehaltener Platz als Durchgangsort in die Gemeinde 
Herrliberg. Der leere sakrale Raum wird durch einen visuellen 
und auch räumlich erlebbaren Kontrast – zwischen dem hel-
len, massiven und puren Raum und den durch die Materialität 
gegebene Wärme, Dunkelheit und Filigranität – zum Raum 
der Kontemplation sowie des Zusammentre�ens.

Noelia Rüegger
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94 Licht fällt über die drei Fensterbrüstungen im Chor auf den 
warm, seidig glänzenden Boden. Leichte Unregelmässigkeiten 
machen ihn lebendig, wobei er den Raum in eine nicht fass-
bare Tiefe erweitert und doch durch seine Masse den nötigen 
Halt gibt. 
Durch eine zusätzliche Schicht Dämmbackstein herrscht eine 
angenehme Temperatur. Diese erweiterte Wandstärke vermit-
telt ausserdem eine Geborgenheit, die man in den Nischen in 
den Fenstern in ihrer Gänze erleben kann. Das Licht fällt in 
einem weichen Verlauf auf den rauen Putz der konkaven Lei-
bungen. 
Vereinzelte Gläser in den Fenstern im Bereich des Kirchen-
schi�s lassen einen Blick in die Außenwelt zu, wobei die üb-
rigen Verglasungen das Licht brechen, um die Besucher vor 
störenden Außengeschehnissen oder zu starker Sonnenein-
strahlung zu schützen. 
Der Glanz der leicht abgesetzten Decke gibt dem Raum eine 
weitere Dimension. Das Licht spielt mit den feinen Uneben-
heiten und gibt der Decke eine weiche Erscheinung. 

Stefanie Schäfer
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98 Die Zahl acht ist ein Symbol für die Unendlichkeit. Gott schuf 
die Welt in sechs Tagen, ruhte am siebten Tag und am achten 
Tag beginnt alles wieder von Neuem. So schliesst sich der Kreis 
und geht unendlich weiter. Das Oktagon überträgt diese sinn-
bildliche Bedeutung in den architektonischen Raum. Diese 
Geometrie lenkt die Aufmerksamkeit des Besuchers nicht auf 
sich und lässt den Menschen stattdessen im Raum zur Ruhe 
kommen. 
Die bestehende Kirche ermöglicht die Weiterentwicklung zu 
einem langgezogen Oktagon, wodurch sich zwei Brennpunkte 
ergeben. Diese werden durch den Taufstein und den Abend-
mahltisch – die zwei Bedeutungsträger der reformierten Kirche 
– markiert und bilden somit die Schwerpunkte im achteckigen 
Raum.
Ansonsten enthält die Kirche kein Mobiliar. Die Stühle können 
unterschiedlich aufgestellt und die Anzahl angepasst werden. 
Dadurch kann das Gefühl einer leeren Kirche durch unzählige 
leere Bankreihen nicht entstehen. Der Freiraum ohne Mobiliar 
suggeriert dem Besucher stattdessen das Gefühl einer Gemein-
schaft mit den anderen Anwesenden, unabhängig von deren 
Anzahl. Durch die Schlichtheit und die weissen Wände kann 
die Kirche auch für andere Anlässe, wie beispielsweise die Aus-
stellung von Kunstobjekten, genutzt werden.  
Die bestehende Holzdecke wird mit einem Gewölbe ersetzt und 
ö�net den Raum durch den hellblauen Anstrich zum Himmel. 
Die Fenster greifen in das Gewölbe und stellen so ebenfalls die 
Verbindung zum Himmel her. 
Durch die oktogonale Form des Hauptraumes entstehen Ne-
benräume, welche die Sakristei, die Garderobe und das Stuhl-
lager beinhalten. Diese be�nden sich auf der Seite des Haupt-
einganges zur Kirche. Die drei bestehenden Zugänge der Kirche 
werden durch einen vierten Eingang ergänzt. Dieser führt vom 
hinteren Aussenbereich zu den archäologischen Ausgrabun-
gen von 1962. So ist die Kirche von allen Himmelsrichtungen 
erreichbar. Neu wird auch die Umfriedung komplettiert und 
grenzt somit den Bereich der Kirche zur Umgebung ab.

Romano Stupan
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102 «Wer die Kapelle betritt, verlässt den festen Grund, er begibt 
sich auf eine sinnliche Reise». Zitat: Bernado Bader
Sakrale Räume sind de�niert durch Licht, Masse und Form, 
für den Entwurf wird also vom kleinstmöglichen Eingri� aus-
gegangen, welcher komplett leergeräumt und alles in weiss ge-
halten. Somit umfassen die Aussenmauern einen geborgenen 
Innenraum, welcher sich der umtriebigen Aussenwelt entzieht 
– ein Raum des Schweigens – welcher wirkliches Hören ermög-
licht. Um diese Idee des Umfassenden noch zu unterstreichen 
wird ein sakraler Raum gescha�en, welcher den Menschen kei-
ne Antworten liefern, sondern Wege zu einem persönlichen 
Glauben erwecken soll. Wege und Spuren des unvorstellbaren 
Gottraumes selbst versucht nur die Atmosphäre zu verdichten 
und Wege zu einem persönlichen Glauben zu erö�nen. Die 
neue Orgel zusammen mit dem bestehenden Taufstein de�-
nieren den Innenraum und erzeugen die Verdichtung der At-
mosphäre räumlich und scha�en so den Transzendent-Bezug.
Im Inneren der Kirche sollen sich verschiedene Au�assungen 
von Raum versammeln und somit den Charakter der Kirche 
prägen:
Bewusstseinsraum: Wünsche und Emp�ndungen, welche mit 
dem Raum verbunden sind und im Kopf existieren wie Emo-
tionen, Ahnungen, Intuition und das seelische Erleben. Die 
innere Welt des Subjekts, der persönliche Gefühlsraum und als 
atmosphärischer Raum ein übersubjektives Phänomen.
Vorstellungsraum: Wissensraum, welcher die symbolische 
Sinnwelt repräsentiert, die imaginierte Wirklichkeit.
Künstlerischer Raum: Berührt den Bewusstseins- und Vorstel-
lungsraum und geht darüber hinaus, Ort an dem sich Dinge 
ein�nden, Volumina und Gegenstände stecken den Raum ab; 
dazwischen ist die Leere.
Durch diese drei Ebenen von Raum soll der sakrale Raum ent-
rücken, sammeln aber auch anregen. So kann auch jeder Kir-
chenraum als ein Bild verstanden werden, welches sich aus der 
architektonischen Form des Raumes, seiner Einrichtung und 
den Lichtverhältnissen erscha�t.
Die Orgel wird als Schmuckstück-Möbel in den bestehenden 

Miriam Wu�i

Kirchenraum gestellt und bildet zusammen mit dem o�enen 
Dachstuhl und den grossen Fensterö�nungen die Innenrau-
matmosphäre – das Bild. Dieses Möbelstück kann auch als 
Schwellenraum vom Innen- zu Aussenraum verstanden wer-
den und in der Ausformulierung ist es nicht nur ein Musik-
instrument, sondern es ist ein Hybrid, welcher unterschiedli-
che Funktionen in Bezug auf den Gottesdienst oder Konzert 
beherbergen kann - Übergang vom Aussen- zum Innenraum, 
Stuhllager, Orgel, Empore, Abgang in die Krypta.
Die grundlegende Idee hinter dem Entwurf setzt sich stark mit 
dem Bestand der 1686-88 erbauten Kirche auseinander. Der 
Bestand wird als Hülle verstanden, welche noch jahrelang als 
solche bestehen wird – der Einbau der Orgel, des Schmuck-
stücks – setzt sich somit bewusst von der Aussenmauer ab, um 
die verschiedenen Zeitschichten analog zu einer Baumrinde 
ablesbar zu machen, aber so, dass ein einheitliches Ganzes ent-
steht. 
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